2. Weltanschauung, Medien und Kultur
Bei der Erziehung und 'Heranbildung' des 'neuen Menschen' für eine neue, zugleich durch ihn
gebildete 'neue Volksgemeinschaft' spielte die Implementierung von nationalsozialistischer Weltanschauung die entscheidende Rolle. Die wichtigsten Bestandteile dieses gleichermaßen umfassenden wie disparaten Kernbereichs des Nationalsozialismus sollten den Jugendlichen des Dritten
Reiches über die spezifischen Formen der weltanschaulichen Schulung, über die HJ-kontrollierten
Medien und über die im Zugriff des NS-Jugendverbandes befindlichen Kultursparten quasi-implantatorisch vermittelt und abrufbereit verfestigt werden. Die diesen Transformationssphären in
unterschiedlichen Gewichtsanteilen innewohnenden und differenziert aufeinander abgestimmten
Wirkungsmechanismen sind von spezialisierten Ämtern der Reichsjugendführung und deren teilweise hochqualifizierten Mitarbeitern gesteuert worden. Als zentrale Kriterien bei der Installation
von Weltanschaung im 'neuen Menschen' galten die Kategorien 'Vorbild' und 'Erleben'. So waren geschulte Führer, die schon vorlebten, was verlangt wurde, ebenso wichtig wie die planvolle
Gestaltung von Erlebnissen, die weit über unmittelbares Erleben hinausreichten und auch medial
vermitteltes, mentalitätsprägendes und 'seelenformendes' Erfahren einschloß.
2 . 1 „Erziehung zum Nationalsozialismus". Die weltanschauliche Schulung der HJ
„Millionen von Mädeln und Jungen sollen,
es ist nicht einfacher zu sagen, zu
Nationalsozialisten erzogen werden."

2.1.1 Die Schulungsarbeit der HJ in der Vorkriegszeit
Nach der körperlichen Ertüchtigung und der auf ihr aufbauenden vormilitärischen Ausbildung
nahm im HJ-Dienst, dem „wichtigsten Sozialisationsraum im Leben der Kinder und Jugendlichen
im Dritten Reich"2, die sogenannte weltanschauliche Schulung den breitesten Raum ein. Sie
durchdrang alle anderen Formen der Tätigkeit des NS-Jugendverbandes und hatte die vollständige
Identifikation des einzelnen Jugendlichen mit allen Facetten des NS-Systems zum Ziel. Mit der
Erfassung möglichst vieler Jugendlicher in einem streng normierten System der Dienstgestaltung in der Vorkriegszeit in einem das ganze Jahr umfassenden Dienstplan verbindlich festgelegt3, die
Teilnahme am Dienst war Pflicht aller HJ-Angehörigen4 -, das durch Erziehung zu Aktivismus und
zum „Kämpferischen", zur bedingungslosen Unterordnung und „Gläubigkeit" als typischen Merkmalen der HJ-Erziehung geprägt war, wurde versucht, einen einheitlich denkenden und handelnden „Typ" von ΗJ-Angehörigem zu schaffen5.
Diese Standardisierungsbestrebungen6, an deren Ende der 'neue Mensch' in der 'neuen Volksgemeinschaft' stehen sollte, waren als wesentliche Komponente nationalsozialistischer Jugend1
2
3
4

BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 55.
Vgl. VHB, S. 1223 ff. (Anweisungen zum Dienstjahr und zur Dienstgestaltung der HJ).
Vgl. z.B. VOB1., IV/21, 4.9.1936 (Anordnung der BDM-Reichsreferentin über den Dienst der Jungmädel). Darin hieß
es: „Der Jungmädeldienst ist Pflicht und fordert von jedem Jungmädel seine unbedingte Einhaltung... Für die ordnungsgemäße Durchführung des Jungmädeldienstes ist die JM-Führerin voll verantwortlich ... Führerinnen, die diesen Anordnungen zuwider handeln, werden zur Verantwortung gezogen."
5 Nationalsozialistische Erziehung war „ihrem Wesen nach immer 'Typenzucht' bzw. 'Typenprägung' ... Die Aufgabe
eines Erziehers fallt demgemäß mit der eines 'Typenzüchters' zusammen ... Damit tritt der Typusbegriff als das Kernstück ... in den Vordergrund ... Die Gleichförmigkeit typischer Haltung findet dann häufig in dem Willen zur Uniform
ihren markanten Niederschlag. Dabei spiegelt die Uniformität des 'Außen' die Uniformität des 'Innern' wider. Gerade
im Nationalsozialismus hat dieser Wille zur Uniform als äußeres Symptom jener Vertypisierung des Menschen sich bisweilen ins Groteske gesteigert". Stippel, Die Zerstörung der Person, S. 169 ff.
6 Am pointiertesten sind diese Bestrebungen von Helmut Stellrecht, Amtschef in der Reichsjugendführung, formuliert
worden. Danach sei der angestrebte Typ dann geschaffen, wenn man „für den Gehalt einer ganzen Organisation die
Gestalt ihres Vertreters setzen" könne, wenn es gelungen sei, im Einzelnen „den Gedanken der Organisation zu verkörpern, d.h. in ihm den 'Typ' zu schaffen". In diesem „Typ" sei die Organisation dann so stark ausgeprägt, „daß man das
Ganze schon im Einzelnen begreifen" könne. Das gehe soweit, daß „die Gleichförmigkeit des Denkens des Korps sich
auch in der Gleichförmigkeit des Äußeren des Einzelnen" ausdrücke, „in der Uniform". Die Gemeinschaft der Gleichförmigen, das Korps, müsse nach außen hin stets „eine lückenlose Front" bilden, einen „klar umrissenen Körper, einheitlich gestaltet und mit einheitlich glatter Oberfläche". Die Normierungsbestrebungen waren auch nach innen gerichtet; die „Stellung des Korps zu den Ereignissen des Tages wie zu den grundsätzlichen Dingen in der Welt" müsse
„stets eine gemeinsame" sein: „Fragt man einen, so weiß man, was alle sagen, ... durch die gleiche grundsätzliche
Ausrichtung jedes einzelnen Gliedes". Stellrecht, Was heißt ein Führerkorps, S. 1 ff.; vgl. auch Ders., Die Bedeutung
des Führerkorps.
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politik zugleich ein wichtiges Herrschafts- und Führungsmittel der Reichsjugendführung. Für die
HJ-Zentrale hatte die Typenprägung, „diese Erziehung zum Nationalsozialisten ... dort einzusetzen, wo der Mensch noch beeinflußbar ist, also in seiner frühesten Jugend". Sie finde „ihren äußeren Ausdruck in der Haltung des Hitler-Jungen, in seiner freiwilligen Unterordnung, seinem Gehorsam ..., in dem jederzeit freiwilligen Einsatz des eigenen Lebens für die Idee des Nationalsozialismus. Diese charakterliche Schulung des Hitleijungen erfolgt in jedem Dienst, der gemacht
wird".7 Die Ausprägung eines unifizierten, normierten und somit leicht zu führenden Massentypus
der ihr unterstellten Jugendlichen versuchte die Reichsjugendführung über einen im gesamten
Reich einheitlich gestalteten Dienst zu erreichen. Das Erziehungsziel war der „äußerlich aktivierte
und leicht aktivierbare, körperlich leistungsfähige, beruflich tüchtige, an Organisationsdisziplin
gewöhnte Junge, der - von der Formaldisziplin bis zur Ideologie - an die Einhaltung der von der
Organisation gelieferten Normen sich unreflektiert binden, Initiative nur im Rahmen dieser Normen entfalten und sein Selbstwertgefühl auf die Stellung seiner Organisation und seine Position
innerhalb derselben beziehen sollte".8

2.1.2 Die Heimabende der HJ
Die vielfältig strukturierte und reich facettierte ideologische Manipulierung der deutschen Jugend im Dritten Reich - am deutlichsten zu beobachten in den Veranstaltungen zur weltanschaulichen Schulung in den wöchentlichen Heimabenden der HJ-Einheiten - bildete die Basis der nationalsozialistischen Erziehung in der HJ.9 Diesem Fundament und Hauptaspekt jeglicher HJAktivitäten, das als Ferment der NS-Jugendpolitik alle anderen Bereiche des HJ-Dienstes durchzog und diese erst ermöglichte, widmete die NS-Führung während der gesamten Existenz des
Dritten Reiches zentrale Aufmerksamkeit. So wurde Reichsjugendführer Baidur von Schirach
durch Hitler schon 1933 in prononcierter Form auf die existenzielle Bedeutung der ideologischen
Indoktrination von Jugendlichen für den Bestand des NS-Regimes hingewiesen: „Was immer wir
vom erwachsenen Deutschland erwarten, kann auf die Dauer nur in Erfüllung gehen, wenn schon
die Jugend in diesem Sinne erzogen wird. Es ist daher die weltanschauliche Erfassung der Jugend
die einzige Gewähr für die Verwirklichung unserer weltanschaulichen Aufgaben überhaupt."10
Und noch im März 1944, einen Tag nachdem Hitler den Befehl zur Besetzung Ungarns erteilt
hatte, hob Reichsjugendführer Axmann hervor, daß die „weltanschauliche Erziehung der kriegswichtigste Auftrag der Hitler-Jugend" sei."
7
8
9

VOB1., 15.3.1934.
Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 82; zum analogen Bild für den BDM-Typ vgl. ebenda, S. 83; vgl. auch Klaus,
Mädchen in der Hitleijugend, S. 58.
Unter „nationalsozialistischer Erziehung" ist sowohl in der Politik des Dritten Reiches als auch in deren retrospektiver
Analyse oft etwas verschiedenes verstanden worden; je nach Standort und Intention wurden und werden entweder die
Bereiche der klassischen Bildungspolitik und der Erziehungswissenschaften mit denen der „neuen", nationalsozialistischen Erziehungsvorstellungen vermengt, die die Konzipierung eines neuen Menschenbildes und die Schaffung eines
neuen Menschen zum Ziel hatten, oder sie wurden - ebensowenig hilfreich - strikt voneinander getrennt, eine Separierung, auf die damals zwar in administrativer Hinsicht Wert gelegt wurde und die heute zu Analysezwecken nützlich
sein kann, die in den alltäglichen Wirkungsmechanismen jedoch kaum zu beobachten war. Gerade das keineswegs
wider-spruchsfreie Zusammenspiel beider Bereiche, das sich objektiv ergebende und subjektiv beabsichtigte ergänzende Wir-ken von schulischem Unterricht und außerschulischer Ausbildung machte - ergänzt durch eine Reihe
weiterer Sozialisa-tionsfaktoren - die eigentliche nationalsozialistische Erziehung aus; dies war auch den Spezialisten
des Hauptschulungs-amtes der NSDAP klar, die für einen - allerdings schwer zu realisierenden - Dualismus von HJund Schulerziehung ein-traten. Weil die HJ die nationalsozialistische Erziehung der Jugend nicht allein gestalten
könne, wäre ein Ausschluß des weltanschaulichen Unterrichts aus dem Schulleben „gleichbedeutend mit dem Verzicht auf eine der wesentlichsten Möglichkeiten, den Nationalsozialismus in unser Volk zu tragen"; die Arbeit von
Schule und HJ werde sich „umso stär-ker gegenseitig ergänzen und fördern, je zielsicherer Nationalsozialisten auf
beiden Seiten am Werk sind"; BA, Film Nr. 14453 (Richtlinien des Schulungsamtes der NSDAP zum weltanschaulichen Unterricht); vgl. auch die entsprechenden Konzeptionen bei Schirach, Die Hitler-Jugend. Idee und Gestalt, und
Ders., Revolution der Erziehung. Zur Literatur und Darstellung nationalsozialistischer Bildungs- und Erziehungspolitik vgl. weiter unten. In diesem Kapitel bleiben die Be-reiche der traditionellen Pädagogik, der Erziehungswissenschaft und der klassischen Bildungspolitik ausgeklammert, und damit ein Feld, von dem Lingelbach meint, daß die
Inhalte und Formen der HJ-Erziehung sich „durch erziehungs-wissenschaftliche Kriterien insofern kaum hinreichend
erfassen [lassen], als sie das ethische Axiom des Erziehungs-begriffs, Erziehung meine stets die Förderung des Aufwachsenden zum 'Guten', offenbar außer Kraft setzen. Es handelt[e] sich [hingegen] um die Manipulation des Kindes
zu inhumanen ... Zwecken". Lingelbach, Erziehung, S. 119.

10 BA, Film Nr. 15979 (Hitler an Schirach, 31.12.1933); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 83f.
11 BA, NS 1/296 (Axmann an Schwarz, 13.3.1944).
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Infolge der erheblichen Zunahme der Mitgliederzahlen der HJ - zahlreiche bisher nicht oder
anderweitig organisierte Jugendliche strömten ab Frühjahr 1933 in den NS-Jugendverband - war
das Jahr 1934 vom Reichsjugendführer zum „Jahr der Schulung" deklariert worden, in dem die
neuen Mitgliedermassen12 mit der nationalsozialistischen Weltanschauung vertraut gemacht werden sollten. Ausgangspunkt derartiger Bestrebungen waren die vom (Haupt-)Schulungsamt der
NSDAP für alle NS-Formationen und Bildungsträger herausgegebenen Richtlinien für die weltanschauliche Schulung; diese sahen für den Bereich der Jugenderziehung vor, „die deutsche Jugend mit den Grundgedanken der nationalsozialistischen Weltanschauung, wie sie in 'Mein
Kampf und in den grundlegenden Darstellungen, vor allem im 'Mythus des 20. Jahrhunderts'
niedergelegt sind, über die Zeugnisse nordisch-germanischer Lebens- und Geisteshaltung bekannt
zu machen und sie diese erleben zu lassen". Die weltanschauliche Schulung der Jugend, die „nur
nach den für die Schulungs- und Erziehungsarbeit geltenden Grundsätzen der NSDAP durchgeführt werden" dürfe, sollte „die deutsche Jugend zur Weltanschauung des Nationalsozialismus
erziehen". Als Gegenstand der weltanschaulichen Schulung waren alle die Stoffe auszuwählen,
„die unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Altersstufe geeignet" schienen, „den jungen
Menschen einem Idealbild des Deutschen näher zu bringen, wie es uns der Führer vor Augen stellt".
Mittels dieses „Universums" an nationalsozialistisch umzudeutenden Themenbereichen - „von den
Vorgängen in der Natur, wie sie der Wechsel von Tag und Nacht und der Jahreszeiten mit sich
bringt, bis zu den großen Geschehnissen im Leben der Völker" - sollten „die Gesetzmäßigkeiten, in
denen wir das Walten des Höchsten erkennen, zum Erlebnis" gemacht werden; und die „politischen
Ereignisse, die bedeutenden Begebenheiten und die gegenwärtigen Gegebenheiten" waren, „soweit
sie im Sinne nationalsozialistischer Erziehungsarbeit fruchtbar gemacht werden können, ins Gesamtleben ... hineinzustellen, mit Sinn zu erfüllen und ins Allgemeingültige zu erheben". In „die Herzen
der Deutschen [sollten] über die weltanschaulichen Stoffe... immer klarer und tiefer die Züge unverfälschter deutscher Wesensart gebrannt und zum lebenswirklichen Idol eingeschmolzen werden, das
Charakter und Haltung des Einzelnen wie des ganzen Volkes" bestimmen sollte.13
Das bis 1935 weitgehend etablierte System der weltanschaulichen Schulung wies eine doppelt
vierstufige Struktur auf und gliederte sich - jeweils auf weibliche und männliche HJ-Angehörige
zugeschnitten - in den Bereich der allgemeinen Einheitenschulung und den der dreistufigen Führerschulung. Zum Brennpunkt der Einschärfung nationalsozialistischen Gedankenguts für die
breite Masse der HJ-Angehörigen entwickelte sich der wöchentlich - mittwochs - einmal durchzuführende Heimabend. Hier hatten die kleinsten Struktureinheiten der HJ - 1937 etwa 100.000 unter Anleitung ihrer Führer die vom Amt für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung vierzehntägig herausgegebenen reichseinheitlichen, jeweils einen thematischen Bereich umfassenden Heimabendmappen14 durchzuarbeiten und deren Inhalte in Form eines Frage-AntwortKatechismus zu verinnerlichen.15 „Selbstverständlich" ist dieses Material „nicht mit trockenen,
12 Ende 1932 erfaßte die HJ mit 107.956 Mitgliedern gerade 1,4 Prozent der deutschen Jugendlichen der Altersgruppe von
10 bis 18 Jahren, Ende 1933 waren es bereits 2.292.041 Mitglieder (30,4%), und Ende 1934 gehörten schon 3.577.565
Jungen und Mädchen der HJ an (46,6%); zu den Mitgliederzahlen der HJ vgl. die Übersichten im 4. Kapitel.
13 BA, Film Nr. 14453 (Richtlinien des Schulungsamtes der NSDAP zum weltanschaulichen Unterricht). Vgl. auch
Männel, Politische Fibel; in dieser „ausschließlich auf den Zweck der politischen Schulung" - Erziehung „aller Parteigenossen zu Nationalsozialisten" - zugeschnittenen Anleitung, in der ersten Hälfte des Jahres 1934 bereits in fünf
Auflagen erschienen, sollte durch „zielbewußte Schulung" eine „Auslese und Ausrichtung" und schließliche eine „innere Ubereinstimmung zwischen Führer und Gefolgschaft" erreicht werden. Um die „Grundsätze des National-sozialismus" vermitteln zu können, waren die „wichtigsten politischen Begriffe eindeutig zu klären". Als solche galten:
Politik, Partei, Bewegung; Rasse; Volk und Judenfrage; Staat, Demokratie oder Führertum; Liberalismus oder Sozialismus; Internationalismus oder Nationalismus; Pazifismus oder Wehrhaftigkeit; Kapitalismus oder Arbeitertum;
Reaktion oder Revolution; Nationalsozialistische Weltanschauung.
14 Die ersten Heimabendvorlagen mit detaillierten inhaltlichen Anweisungen gab es ab Herbst 1933; vgl. BA, NS 26/
360. Ab 1934 wurden Die Jungenschaft. Blätter für Heimabendgestaltung im Deutschen Jungvolk, Die Kameradschaft. Blätter für Heimabendgestaltung in der Hitler-Jugend, Die Jungmädelschaft. Blätter für Heimabendgestaltung
der Jungmädel sowie Die Mädelschaft. Blätter für Heimabendgestaltung im Bund Deutscher Mädel, als jeweils 16seitige Heimabendmappen mit einem weiteren achtseitigen Schulungsmaterial in einer monatlichen Gesamtauflage von
620.000 Stück herausgegeben.
15 Vgl. etwa Griesmayr, Wir Hitleijungen. Unsere Weltanschauung in Frage und Antwort; vgl. auch Hartmann/Paelke,
Beispielsammlung für die Heimabendgestaltung.
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wissenschaftlichen Abhandlungen" überfrachtet worden, könne man doch „durch eine lebendige
Erzählung, ein gutes Gedicht oder ein gutes Lied dem Hitleijungen viel mehr sagen".16 Für die
Heimabende war ein alters- und geschlechtsspezifisch detailliert aufbereiteter Jahrgangsschulungsplan entwickelt worden, der die Hauptbestandteile nationalsozialistischer Ideologie und Propaganda als verbindliche Rahmenthemen auswies und von den Jugendlichen während ihrer im
Durchschnitt acht Jahre währenden HJ-Zugehörigkeit zu absolvieren war.17 In den auf diesen
Themenvorgaben basierenden Heimabendmaterialien dominierten die vor allem einer geistigen
Militarisierung dienenden ideologischen Komponenten Antikommunismus und Antibolschewismus, Rassismus und Antisemitismus, Nationalismus, Chauvinismus und Geopolitik sowie Volksgemeinschaft, Führerkult und Sozialdemagogie als entscheidende inhaltliche Bestandteile. Mit den
jeweiligen Schulungsthemen der HJ-Heimabende korrespondierte auch der Inhalt der jeden Mittwoch
über alle deutschen Sender ausgestrahlten „Stunde der jungen Nation", die auf den Heimabendveranstaltungen zur Vertiefung der dort behandelten Materie angehört werden sollte, eine Vorgabe, die
zunächst an der geringen Zahl der zur Verfügung stehenden Rundfunkgeräte scheiterte.
Nach den Heimabendmappen, die als „grundlegende Stoffsammlungen für die Heimabendschulung", als „wirksamste Aufklärungsmittel" der Einheitenschulungen galten, sind die „HJBildgeräte" entwickelt und ebenfalls „in den Dienst der rassenpolitischen Aufklärung gestellt"
worden.18 Diese 100 Reichsmark teuren HJ-Lichtbildgeräte - eine Zwischenstufe zwischen Diaund Filmprojektor - sollten als neues Medium die Schulungsarbeit revolutionieren.19 Als „'Munition' fur diese 'HJ-Schulungskanone', wie das Gerät bereits getauft ist"20, dienten von Spezialisten
des Amtes für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung in Verbindung mit der Reichspropagandaleitung der NSDAP herausgegebene - aus 36, gelegentlich mit Text versehenen Bildern

16 Brennecke, Die weltanschauliche Schulungsarbeit.
17 Themenkomplexe der HJ-Jahrgangsschulungspläne
a) fiir das Deutsche Jungvolk
1. Jahr: Germanische Götter und Helden
2. Jahr: Große Deutsche (u.a. Armin der Cherusker, Widukind, Friedrich der Große, Andreas Hofer, Karl
Peters, Bismarck)
3. Jahr: 20 Jahre Kampf un Deutschland (Schlacht von
Tannenberg, Kreuzer-Fahrten, U-Boot-Krieg,
Kampfflieger, A.L. Schlageter, Kampf um Oberschlesien, Die ersten SA-Abteilungen, Kampf um
Berlin, HJ in der Kampfzeit)
4. Jahr: Adolf Hitler und seine Mitkämpfer (Horst Wessel,
Herbert Norkus, Göring, Schirach)
b) fiir die Hitlerjugend
1. Jahr: Kampf ums Reich (Großgermanische Zeit, Kaiser
und Papst, Bauernkrieg, Deutsche Siedlung in Europa, Freiheitskriege, Bismarcks Reich, Deutsches Volkstum und deutsche Leistungen in aller
Welt, Vom Weltkrieg bis zum Dritten Reich)
2. Jahr: Das Volk und sein Blutserbe (Kampfauslese in der
Natur, Die Gesetze der Vererbung, Blutsge-meinschaft Volk, Die Reinerhaltung, Gesunder-haltung
und Vermehrung des Blutes, Das Volk und sein
Lebensraum (Deutschland war größer, Der Kampf
um den Osten, Wir brauchen Lebens-raum, Wir
fordern Kolonien)
3. und Behandlung zeitpolitischer Fragen, und:
4. Jahr: Das Werden der Bewegung, Das Aufbauwerk des
Führers, Deutschland und die Welt

c) fiir den Jungmädelbund
1. Jahr: Deutsche Menschen in Sage und Märchen
2. Jahr: Große Gestalten deutscher Vergangenheit
3. Jahr: Männer u. Frauen im Kampf um Deutschland
4. Jahr: Adolf Hitler und seine Mitkämpfer
„Am Schluß dieses Jahres verlassen die meisten Kinder die Volksschule; es wird daher auch die Frage
behandelt: Das Jungmädel und die Berufswahl."
d) fiir den Bund Deutscher Mädel
1. Jahr: Kampf um das Reich (Germanische Zeit bis Weltkrieg)
2. Jahr: Die nationalsozialistische Bewegung im
Kampf um das Volk
3. Jahr: Das Volk und sein Blutserbe
4. Jahr: Das Volk und seine Lebensgesetze
5.-7.
Das Volk und seine Familien; Die Aufgaben
Jahr:
der Frau

zusammengestellt nach:
Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 61, und Benze,
Erziehung im Großdeutschen Reich, S. 72.

18 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 146,30.6.1939.
19 Vgl. dazu VHB, S. 2059 (Anweisung der RJF über die Einfuhrung des Bildbandes als Mittel der Schulungsarbeit der
Einheiten); RB, l/III, 14.1.1938 (Anweisung der RJF über die Werbung für das HJ-Bildgerät); RB 17/111, 6.5.1938
(Anordnung der RJF über die Einrichtung des HJ-Bildbanddienstes); RB 19/IV, 19.5.1939 (Anordnung der RJF über
Gebrauch und Aufbewahrung der HJ-Bildgeräte); RB 26/III, 2.9.1938 (Anweisung der RJF über die Herstellung und
den Einsatz von „Bildbändern für die Schulung in der HJ").
20 Westdeutscher Beobachter, 25.10.1937.
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bestehende - Bildbänder, mit denen sich die HJ-Gruppen die gesamte Bandbreite der NS-Ideologie
in optischer Form „in größerem Umfang erschließen" sollten.21
In bewußter Abgrenzung zur schulischen Praxis und den einschlägigen Propagandamaximen Hitlers direkt entsprechend22, galt auf den Heimabenden „nicht die Aneignung von Wissen [als] die
Hauptsache", sondern das Erzeugen einer „festen willensmäßigen Haltung. Das Wissen innerhalb der
weltanschaulichen Schulung kann auf einen ganz geringen Umfang gebracht werden".23 Diese von
Hitler für die NSDAP vorgegebene Tendenz zur Reduzierung und Simplifizierung komplexer Sachverhalte manifestierte sich auch in allen späteren Schulungsanweisungen der HJ-Zentrale. Es ging der
Reichsjugendführung bei der Einheitenschulung, der „weltanschaulichen Ausrichtung" der Masse der
HJ-Angehörigen, also keineswegs um eine detaillierte enzyklopädische Kenntnis und Durchdringung
der Bestandteile des weltanschaulichen Konglomerats des Nationalsozialismus, im Gegensatz zur
Führerschulung nicht einmal um eine komplexe Abrufbarkeit der Pseudotheorien, -argumentationen
und -legitimationen der Politik des Dritten Reiches. Vermittelt und abgefragt wurden in ständigen
Wiederholungen vielmehr wenige standardisierte Axiome, aggregierte Symbole, sakrosankte Dogmen und Verhaltensmuster, die unhinterfragt bleiben, kritiklos und „gläubig" rezipiert und verinnerlicht werden sollten24. Anknüpfend an Theorien völkisch-nationalistischer Massenpsychologien wurde diese Methode der Bewußtseinslenkung und -deformierung „durch ein Einwirken auf die Sphäre
des Unterbewußten, durch das Ansprechen und Auslösen von Gefühlen, Stimmungen und Erlebnissen unter besonderer Berücksichtigung des Jugendalters" sowie durch „die Anwendimg des Meinungsterrors und der Gewalt"25 ergänzt.
Im breiten Bewußtsein der Jugendlichen positiv, neutral oder auch pejorativ besetzte Begriffe
und Sachverhalte wurden von Ideologen des Amtes für weltanschauliche Schulung der Reichs21 RB, 17/111, 6.5.1938 (Anordnung des Amtes für weltanschauliche Schulung der RJF über die Einrichtung des HJBildbanddienstes). Spätestens im Juni 1939 lagen Bildbänder zu folgenden Themen vor: Versailles und seine Überwindung; Von der alten zur neuen Armee; Deutschland überwindet das Judentum; Ordnung der nationalen Arbeit;
Gesundes Leben; Einheit des Reiches; Deutschland erwache; Unsere Kolonien; Heim aufs Land; Legion Condor;
Jugend hilft dem Bauern; Jugend im Kriegseinsatz; Der Polenkrieg; Unsere Wehrmacht, Teil I-III; Die Hitler-Jugend,
Teil I-II; Jugend Groß-Deutschlands; Feldzug im Norden; Deutschlands kolonialer Weg; Deutschlands koloniale Forderung; Flandernschlacht 1940; Große Schlacht in Frankreich; Der Mensch; Aufbau des Körpers und seine Organe;
Bereit sein und helfen (erste Hilfe); Gesundheitsführung; Deutsche jenseits der Grenzen; Deutsche Leistung im Osten;
Volkstumskampf im Osten; Ostpreußen - Brücke und Bollwerk; Grenzland Oberschlesien; Sudetendeutschtum im
Kampf; Ostmark des Reiches; Baltendeutschtum - Vorposten gegen Asien; Land an der Grenze; Deutschtum im
Weichselland; Die deutsche Westgrenze; Großdeutschland; Lebendige Welt; Du hast die Pflicht, gesund zu sein; Vom
nordischen Blut; Der deutsche Mensch; So lebten unsere Vorfahren; 5.000 Jahre Germanentum; Deutsche Vorgeschichte - eine Verpflichtung; Deutsche Weihnachten; Hans Huckebein; Fipps der Affe, Teil I-II; Erbkranker Nachwuchs; Weißes Gold; Adolf Hitler; Vom heilsamen und nützlichen Kraut; vgl. RB, 21/IV, 9.6.1939 (Anordnung des
Amtes für weltanschauliche Schulung der RJF über die Bestellung von HJ-Bildbändem), sowie DvHJ, WS 1, Abschnitt XI (Dienstvorschrift der RJF über den Einsatz des Bildbandes als Schulungsmittel).
22 Hitler: „Die Aufgabe der Propaganda liegt nicht in einer wissenschaftlichen Ausbildung des einzelnen, sondern in
einem Hinweisen der Masse auf bestimmte Tatsachen, Vorgänge, Notwendigkeiten usw., deren Bedeutung dadurch
erst in den Gesichtskreis der Masse gerückt werden soll. Die Kunst liegt nun ausschließlich darin, dies in so vorzüglicher Weise zu tun, daß eine allgemeine Überzeugung von der Wirklichkeit einer Tatsache, der Notwendigkeit eines
Vorganges, der Richtigkeit von etwas Notwendigem usw. entsteht." Hitler, Mein Kampf, S. 197.
23 BA, NS 26/342 (Richtlinien für die Leiter der HJ-Gebietsfuhrerschulen zur Durchführung der weltanschaulichen
Schulung, Frühjahr 1934).
24 Weil die auf der inkonsistenten Weltanschauung des Nationalsozialismus basierende weltanschauliche Schulung der
HJ eben nicht das Leben in seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit erklären konnte, avancierten die Kategorien
„Glaube" und „Disziplin" zu zentralen Kriterien; so forderte Schirach 1938 vom HJ-Führerkorps, es müsse „die
Kritiksucht in der uns anvertrauten Jugend ausrotten"; Schirach, Revolution der Erziehung, S. 109.
25 Langer, Meinungsmanipulierung, S. 10, 140. Vor allem von der mit anderen Manipulationstechniken gekoppelten
Beeinflussung durch gezielt geschaffene, gesteuerte und ausgewertete Erlebnisfolgen in HJ-Lagern erhoffte sich die
Reichsjugendführung große Effekte bei der Bewußtseinsformung; vgl. RB, 14/II, 16.4.1937 (Weltanschauliche Schulung im Lager und auf Fahrt. Heimatkundlicher Schulungsbrief für Großfahrtenführer). Gerade die Form des Lagers
wurde als günstiges Umfeld für eine effiziente weltanschauliche Schulung betrachtet; vgl. dazu beispielhaft BA, Film
Nr. 10900; Bl. 118914 ff. (von Wilhelm Wirths verantworteter „Weltanschaulicher Lagerbefehl 11/37". Anweisungen
zum Lagerschulungsplan für das HJ-Gebiet Mittelrhein, 8.7.1937). Danach waren fur ein zwölftägiges Lager jeweils
morgens weltanschauliche Schulungen, nachmittags „Politischer Tagesdienst", abendliche Zusammenfassungen der
bisherigen Schulungsthemen und sonntägliche „Morgenfeiern" unter dem Leitsatz „Freude-Zucht-Glaube" vorgesehen. Die Themen der weltanschaulichen Schulungsveranstaltungen in HJ-Lagern lauteten: Weltkrieg, Schlageter,
Horst Wessel, Gesunder Körper - gesunder Geist, Gegen den Weltfeind!, Brandstifter Jude, Kampf um die Scholle,
Deutscher Rhein, Helden des Alltags, Der Führer, Langemarck. Vgl. dazu auch Dörner, Handbuch für die kulturelle
Arbeit im Lager.
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jugendführung im Sinne derNS-Ideologie kontradiktorisch, meliorativ bzw. euphemistisch 'umgewertet', umgedeutet und als gänzlich neu gestaltete, verbindliche Grundwerteskala für die HJAngehörigen etabliert und auch praktisch handhabbar gemacht.26 Die damit erzielten bewußtseinsmäßigen Wirkungen ließen sich auch zur verbalen und physischen Terrorisierung von Personen
und Menschengruppen, zu praktischen Handlungen gegen diejenigen funktionalisieren, die diesen
Wertvorstellungen nicht entsprachen und also „Gemeinschaftsfremde"27 waren. Wesentliches
Hilfsmittel der dabei angewandten Manipulationstechnik war die dem „Aufwachsenden suggerierte Vorstellung vom 'Schicksalskampf des deutschen Volkes'. Sie erlaubte, das künstlich überhitzte
kollektive Selbstwertgefühl der Jugendlichen in kollektive Aggressionen gegen die ihnen als solche bezeichneten Gegner ihrer 'Gemeinschaft' zu transformieren".28
Im Herbst 1935 waren auch die Strukturen der weltanschaulichen Schulungsarbeit der HJ relativ
fest etabliert und wiesen - wie das NS-Regime insgesamt - nunmehr einen Grad an inhaltlicher und
organisatorischer Festigkeit sowie personeller Konstanz auf, der es dem Leiter des Amtes für
weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung, Fritz Brennecke, erlaubte, die Öffentlichkeit
über die Schulungstätigkeit der HJ und die damit verbundenen Absichten zu unterrichten.29 Zwar
komme, so Brennecke, „keine Gliederung der Bewegung ohne eine ständige weltanschauliche
Schulung aus", weil eine „einheitliche Stellungnahme der gesamten Bewegung zu sämtlichen
Fragen des kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Lebens ... die unerläßliche Voraussetzung
für ihre Einsatzfähigkeit als Instrument des Führers" sei; wenn „die Schulungsarbeit jedoch irgendwo eine gesteigerte Bedeutung" besitze, „dann bei der Jugend". Denn diese sei - schon von
Natur aus - „nicht nur besonders aufnahmefähig und wissensbegierig", nein, „der junge Mensch",
so das Kalkül Brenneckes, befände sich „auch in einem Stadium seines Lebens, in dem alle Eindrücke, die auf ihn einströmen, und alle Schulung, die man ihm angedeihen läßt, sich auf sein
ganzes Leben entscheidend" auswirkten. Deshalb hänge es „von der heutigen Erziehungsarbeit in
der Hitler-Jugend", die von Hitler gerade zur Gliederung und von Heß zur einzigen Nachwuchsorganisation der NSDAP bestimmt worden war, ab, „wie die Parteigenossenschaft von morgen
aussehen" werde. Die weltanschauliche Schulungsarbeit der HJ sei somit „entscheidend für die
Tatsache, ob eine Generation auf die politische Kampfbahn" trete, „die all den Ballast der reaktionären und marxistischen wie [der] konfessionell-politischen Denkweise abgeworfen" habe und
nunmehr „ein Volk im wahrsten Sinne des Wortes geworden" sei.30
Der Grundgedanke und das Ziel der weltanschaulichen Schulung bestünden darin, „dem Jungen
an Hand der Beispiele aus der deutschen Geschichte wie aus dem gegenwärtigen politischen Leben und mit Hilfe der wissenschaftlichen Erkenntnisse des Nationalsozialismus die Plattform für
sein Leben zu geben, von der aus er an alle Erscheinungen der Umwelt" herantrete. Da das „Vorbild und das Vorleben des Schulungsleiters dem Jungen hundertmal mehr" bedeute „als jeder
gelehrige Vortrag", habe man darauf geachtet, daß das Schulungspersonal „aus ganzen Kerlen mit
26 Als typisches Beispiel und die bisherigen Versuche zusammenfassend vgl. die in Form einer Sprachregelung definitorische und katechisierende Behandlung der Begriffe Blut, Disziplin, Ehre, Ehrlichkeit, Eigentum, Einsatz, Freiheit,
Geburt, Gesetz, Glaube, Härte, Kameradschaft, Leistung, Mut, Natur, Opfer, Ordnung, Pflicht, Rasse, Recht, Schicksal, Selbstbeherrschung, Sozialismus, Staat, Tod, Treue, Vaterland, Volk und Wille bei Stellrecht, Glauben und Handeln; vgl. auch Born, Mißbrauch der Sprache; Klose, Sprache der Aggression; Klemperer, LTI; Maass, Sprache im
Nationalsozialismus; Ehlich, Sprache im Faschismus.
27 Vgl. dazu Peukert, Arbeitslager und Jugend-KZ, S. 413 - 434; Ders., Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde; vgl.
auch Guse/Kohrs/Vahsen, Das Jugendlager Moringen, S. 321 - 344.
28 Lingelbach, Erziehung, S. 120.
29 Noch Anfang 1935, als der für die vormilitärische Ausbildung der HJ zuständige Amtschef Helmut Stellrecht verlangte, daß sich die weltanschauliche Schulung „bis zum letzten Mann im entferntesten Dorf' erstrecken müsse, kam
dieser nicht umhin zu konstatieren, daß „noch Lücken da" seien, „besonders in Elends- und Grenzgebieten", und hatte
gefordert: „Diese Lücken müssen geschlossen werden und Ende 1935 geschlossen sein". Dem Ziel der weltan-schaulichen Schulung, „den Jungen zu erfassen und ihn auf seinen Platz in der Nation zu stellen, von dem aus er das große
Ganze sehen oder ahnen" [!] könne, sei man schon Anfang 1935 erheblich nähergekommen. Die HJ als „Instru-ment
des politischen Kampfes" habe eine „ungeheure Umstellung zu einem Instrument der Erziehung größten Aus-maßes"
vollzogen. Nach „einem Jahr weiterer zielbewußter Arbeit" werde „das Werk gelungen" sein: „Der stärkste Garant der
nationalsozialistischen Zukunft steht." Stellrecht, Ertüchtigungs- und Schulungsarbeit der HJ, S. 9.
30 Brennecke, Die weltanschauliche Schulungsarbeit.
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einem gesunden Menschenverstand" zusammengestellt wurde, das „die Gefolgschaft mitzureißen"
verstehe, ganz „gleich, welches ihr Beruf ist". Als umfassendes, in den Folgejahren systematisch
verwirklichtes Ziel des von Brennecke konzipierten Schulungsplanes galt, daß Jedes Mitglied der
Hitler-Jugend von dem Tage seines Eintritts bis nach jahrelanger Praxis in die höchsten Führerämter hinein in das System einer weltanschaulich-politischen Schulung einbezogen" werden und
hier „laufend eine aufbauende und immer mehr vertiefte und bereicherte Schulung"31 erhalten
müsse, die schließlich sein Wesen und Handeln bestimmten.
Gestützt auf Hitlers Propagandamaximen32 und aus der Not - in der gesamten HJ-Geschichte
stand nie ausreichendes und entsprechend qualifiziertes Schulungspersonal zur Verfügung - eine
Tugend machend, postulierte Gebietsführer Brennecke, daß „die Schulung der Hitler-Jugend niemals nach einem wissenschaftlich konstruierten Thema [Schema?] ihren Aufbau erfahren" dürfe,
sondern „stets den Kontakt mit dem nahen, blutvollen Leben halten" müsse. Sie dürfe sich „nie
aus der Sphäre [dessen] entfernen", was den „Lebens- und Erfahrungskreis des Schülers und des
Jungarbeiters" ausmache. Nur wenn man nach diesen Grundsätzen arbeite, werde man „eine begeisterte Hörerschaft finden, die das ihr Gesagte als politischen Willen" in sich aufnehme.33 Darüber hinaus ging Brennecke - zwar ungesagt, aber unterschwellig - davon aus, daß, wenn sich die
Begeisterung der zu formenden Mitgliedermassen in Grenzen halten sollte, sich Hitlers zehn Jahre
zuvor, 1925 geäußerte und nun mit einem gewissen Realitätsbezug versehene Sentenz materialisieren lassen würde: „Der durchschlagendste Erfolg einer weltanschaulichen Revolution wird
immer dann erfochten werden, wenn die neue Weltanschauung möglichst allen Menschen gelehrt
und, wenn notwendig, später aufgezwungen wird".34
Im Sommer des von Schirach zum „Jahr der Verständigung" erklärten Jahres 1938, in dem die
HJ auch zur Verschleierung der deutschen Kriegsvorbereitungen ihre Kontakte zu ausländischen
Jugendverbänden enorm aktivierte, versuchte Gerhard Bennewitz, stellvertretender Chef des Amtes für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung, pflichtgemäß zu erklären, daß wenn
Ausländer „einen solchen Heimabend der deutschen Jugend" erleben würden, diese „endgültig von
der Vorstellung befreit" seien, „daß hier Völkerhaß und Rachegedanken in jugendliche Seelen
eingebläut würden".35 Während Bennewitz sich schon 1940 ganz anders äußerte, kam es jetzt,
parallel zu den Vorbereitungen zur Zerschlagung der Tschechoslowakei, darauf an, ein harmloses
Bild von HJ-Heimabenden zu zeichnen: „In den schönen Heimen der Jugend findet sich die Schar
der Hitlequngen oder der Jungzug der Pimpfe zusammen, um im Heimnachmittag oder Heimabend gemeinsam Wachsen und Werden des deutschen Volkes zu erleben. Erzählungen, Lesungen, gemeinsame Lieder, und hier und da ein Gedicht, das alles nach dem eigenen Können verbunden und gestaltet, das ist der Heimabend." Auch Bennewitz wollte kein „Belasten des Jungen mit
Problemen, mit deren Lösung er sich abmühen" müßte, nein, es ging ihm hauptsächlich um die
Verinnerlichung der „Grundfragen des Volkes"; seien diese „Forderungen, die wir an die weltanschauliche Schulung zu stellen haben, erfüllt" und der Hitleijunge „in die politischen Lebensfragen seines Volkes eingeführt", dann sei „er wirklich fähig, als politischer Soldat des Führers an
den Entscheidungen der Gegenwart teilzunehmen und mitzuwirken".36

31 Ebenda.
32 Hitler: Die Propaganda müsse in ihrem „Wirken auch immer mehr auf das Gefühl gerichtet sein und nur sehr bedingt
auf den sogenannten Verstand. Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen nach
der Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. Damit wird ihre rein
geistige Höhe um so tiefer zu stellen sein, je größer die zu erfassende Masse der Menschen sein soll". Da die „Aufnahmefähigkeit der großen Masse nur sehr beschränkt, das Verständnis klein, dafür jedoch die Vergeßlichkeit groß"
sei, habe sich, jede wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr wenige Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig
so lange zu verwerten, bis auch bestimmt der Letzte" sich „das Gewollte" vorzustellen vermag. Hitler, Mein Kampf^
S. 197 f.
33 Brennecke, Die weltanschauliche Schulungsarbeit.
34 Hitler, Mein Kampf, S. 654.
35 Bennewitz, Freizeit und Erziehung.
36 Ebenda.
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Struktur des Amtes für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung, 1941

Daß schon die Realisierung dieses scheinbaren Minimalprogramms Schwierigkeiten bereitete,
mußte selbst Bennewitz eingestehen; vor allem die Arbeiterjugend, offenbar mehr an einem unpolitischen Feierabend als an weltanschaulicher Schulung interessiert, müsse erkennen, daß „auch
Freizeit verpflichtend" sei und „die Verantwortung, die der Einzelne vor seinem Volk" trage, nicht
„plötzlich bei dem sogenannten 'Privatleben'" aufhöre; und „Entspannung, Stärkung des Körpers
und Festigung des Charakters", erreiche man „nur durch die Arbeit der HJ". Deshalb mahnte
Bennewitz: „Nur gestaltete Freizeit ist wirkliche Freizeit".37 Mangelndes Interesse war aber nicht
das einzige Problem. Zumindest ab Herbst 1937 bestand Veranlassung, nicht nur die Inhalte, sondern auch die Art und Weise der Durchführung der Heimabende regelmäßig von den übergeordneten HJ-Führungen kontrollieren zu lassen38, und schon im Frühjahr 1936 waren - offensichtlich zur
Wirkungsoptimierung - in Anlehnung an die Riten nationalsozialistischer Großveranstaltungen
selbst kleinste Einzelheiten des Ablaufs der HJ-Heimabende verbindlich reglementiert worden.39
Nicht nur durch den forcierten Heimbau, in dessen Gefolge im „Jahr der Heimbeschaffung"
(1937) tausende von HJ-Heimen entstanden40, die die räumliche Voraussetzung für eine wirkungs37 Ebenda.
38 Vgl. RB, 34/11, 8.10.1937 (Richtlinien der RJF zur Heimabendkontrolle); vgl. auch RB 22/42 K, 13.10.1942 (Anweisung der RJF über die wöchentliche Heimabendkontrolle); vgl. dazu auch die zwischen 1939 und 1941 eingeführten
Dienstkontrollbücher für die Führer einer Kameradschaft in der Hitleijugend, die Führerinnnen einer Arbeitsgemeinschaft im BDM-Werk „Glaube und Schönheit", die Führerinnen einer Mädelschaft des BDM und für Mädelschar- und
Mädelschaftsführerinnen.
39 So ist etwa der Verzicht auf Tische dekretiert worden, „die nur zu lässiger Haltung verleiten"; statt dessen sollten „die
Stühle oder Schemel zum 3/4-Kreis" geordnet werden, in dessen „offenem Viertel der Leiter des Heimabends" sitzen
sollte. „Der Blick der Teilnehmer fällt über den Heimabendleiter auf das Bild des Führers." Vollständig in: Die
Kameradschaft, Folge 7, 15.4.1936 (Anordnungen des Amtes für weltanschauliche Schulung der RJF für die Durchführung von HJ-Heimabenden).
40 Die Heimbeschaffungsaktion hatte schon im September 1934 begonnen; bis Anfang Januar 1935 konnten 15.000 neue
HJ-Heime errichtet bzw. ausgebaut werden.
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volle Durchführung von HJ-Schulungen der einzelnen Einheiten bildeten, erfuhr die weltanschauliche Schulung eine erhebliche Intensivierung. Schon Ende 1936 hatte der sogenannte jahrgangsweise Aufbau der HJ begonnen, der ab Frühjahr 1937 die allgemeine Erfassungs- und Dienstgrundlage der HJ-Gesamtorganisation darstellte und bis 1939 abgeschlossen war. Während die Jugendlichen
bislang unabhängig von ihrem Alter und allein nach ihrem Eintrittsdatum und Wohngebiet den verschiedenen HJ-Gliederungen und -Strukturen zugeteilt worden waren, sollte durch den jahrgangsweisen Aufbau der Organisation erreicht werden, „daß die weltanschauliche und körperliche Schulung in den Einheiten nach den ihnen entsprechenden Alterstufen geregelt und den mit zunehmendem
Alter wachsenden Anforderungen gemäß aufgebaut"41 werden konnte. Durch diese Binnengliederung
der HJ-Einheiten nach Geburtsjahrgängen sollte bei allen Formen des HJ-Dienstes durch differenziertere, alters- und geschlechtsspezifische Besonderheiten berücksichtigende Ausbildungs- und Schulungsrichtlinien die Effektivität der immer stärker auf einen Krieg zielenden ideologischen Indoktrination erheblich gesteigert werden. Schon Ende 1936 konnte die Reichsjugendführung einschätzen, daß „das weltanschauliche Schulungswesen der HJ ... ein System der politischen Erziehung
der gesamten deutschen Jugend zur Vollendung gebracht [habe], das in wöchentlich über hunderttausend Heimabenden den millionenstarken Jahrgängen eindringlich vermittelt" werde.42
Zusätzlich zu den seit 1935 verstärkt auf „soldatische Tugenden" und „politisches Soldatentum"
ausgerichteten Schulungsmaterialien etablierte die Reichsjugendführung Ende 1938, also lange vor
Kriegsbeginn, im Rahmen der Heimabende die Aktion „Frontkämpfer erzählen". „Um der Jugend
das Fronterlebnis zu vermitteln" setzte sie in Zusammenarbeit mit der Wehrmachtsführung Soldaten
und Offiziere des Ersten Weltkrieges in der HJ-Schulung ein, was „zu einer ständigen Einrichtung"
des HJ-Dienstbetriebes werden sollte43 und im Kriege auch wurde44. Und im Zusammenhang mit der
ab 1936 forcierten Traditionsarbeit der HJ, in deren Rahmen sogenannte Bannchroniken anzufertigen
waren, hatten die einzelnen HJ-Einheiten zur Wirkungsoptimierung der geistigen Militarisierung
gleichzeitig die Geschichte deqenigen Heereseinheiten mitzuerforschen, die dieselbe Numerierung
trugen. „So enthält die Chronik des Bannes 203 (Naumburg) die Geschichte des Regimentes 203,
dessen Opfergang bei Langemarck unsterbliches Symbol der deutschen Jugend wurde" 45 In diesem
Kontext versuchte gerade der von Hansgeorg Moka geleitete „Arbeitsausschuß Langemarck" der
HJ-Zentrale über eine reflektionslose Heldenverehrung der im Ersten Weltkrieg sinnlos in den Tod
getriebenen und nunmehr als Vorbilder hingestellten Jugendlichen46 unter den männlichen HJAngehörigen Gefühle der Dankbarkeit und der Verpflichtung gegenüber diesen zu Märtyrern stilisierten ersten deutschen Kindersoldaten auszuprägen 47 Neben der intensiven Behandlung des
Langemarck-Mythos in den den HJ-Heimabenden wurde vom Reichsjugendführer und von
Reichsschatzmeister Schwarz im November 1937 der „Langemarck-Opferpfennig der deutschen
Jugend" ins Leben gerufen, zu dem jedes Mitglied der HJ „zusätzlich zu seinem Beitrag ... einen
Pfennig im Monat für die Ehrung unserer Helden beisteuern" sollte. Um „entsprechende Gedenkstätten für die Gefallenen und Märtyrer zu schaffen und... jenen edlen Friedhof zu pflegen, der die
Gebeine der Kämpfer von Langemarck beherbergt, die als Jungarbeiter und Studenten für
41 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 228, 8.10.1936.
42 Ebenda, Nr. 294, 30.12.1936.
43 ANB1., VI/25,2.12.1938. Diese Aktion stand in unmittelbarem Zusammenhang mit den von Hitler am 10.11.1938 auf
einer internationalen Pressekonferenz erhobenen Forderungen nach noch intensiverer geistig-weltanschaulicher
Kriegsvorbereitung des deutschen Volkes.
44 Im SD wurde registriert: „Die von der Staatsjugend schon im Frühjahr [1939] eingeleitete Aktion 'Die Alte Garde
spricht zur Jugend' bzw. 'Frontsoldaten sprechen zur Jugend' wurde in einigen Standorten der HJ dahingehend
erweitert, daß Soldaten des jetzigen Krieges über ihre Kämpfe in Polen und am Westwall in den Heimabenden der HJ
berichten sollen." Nach verschiedenen Mitteilungen „sollen sich die in dieser Form aufgezogenen Heimabende größter Beliebtheit" erfreuen. Meldungen aus dem Reich, S. 508 (Bericht vom 29.11.1939). Vgl. auch ebenda, S. 750
(Bericht vom 12.2.1940); besonders Veranstaltungen mit - verwundeten bzw. dekorierten - Frontkämpfern bringe die
Jugend „große Aufgeschlossenheit" entgegen. Vgl. dazu auch die Darstellung im Kapitel 3.
45 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 102,7.5.1936.
46 Vgl. dazu Unruh, Langemarck.
47 Zur zeitgenössischen Darstellung und Funktionalisierung vgl. Dreysse, Langemarck 1914; Kaufmann, Langemarck.
Das Opfer der Jugend an allen Fronten; Zerkaulen, Jugend von Langemarck.
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Deutschland starben"48, hatten die HJ-Mitglieder durch diese Zwangsabgabe also zumindest Teile
ihrer eigenen Kriegsmobilisierung mitzufinanzieren.
2 . 1 . 3 Die „rassenpolitische" Schulung
Besonders die antijüdisch-rassistische Komponente der nationalsozialistischen Ideologie war
einerseits eigenständiges Element der weltanschaulichen Indoktrination, andererseits gleichzeitig
durchgängiger Grundzug aller anderen ideologisch determinierten Bestandteile der weltanschaulichen Schulungsarbeit der HJ und sollte deren Wirkungen potenzieren. Wegen des bereits zeitgenössisch herausgehobenen und keinesfalls erst retrospektiv entdeckten hohen Stellenwertes der
nationalsozialistischen Rassenlehre im NS-Jugendverband soll an dieser Stelle exemplarisch auf
einige Aspekte antijüdischer und rassenpolitischer Erziehung der HJ eingegangen werden, wobei
zu beachten ist, daß diese nur eine, wenn auch wesentliche Facette der weltanschaulichen Schulung darstellte.49
Lange vor der Entstehung der HJ fanden sich schon in dem von Hitler im Februar 1922 unterzeichneten Gründungsaufruf und in den im März 1922 von Gustav Adolf Lenk formulierten Satzungen des Jugendbundes der NSDAP die ersten Festlegungen der NS-Jugendbewegung auf antijüdische Denk- und Handlungsmuster und Verhaltensanweisungen für ein anzustrebendes „Arier"Bewußtsein bei den jugendlichen Mitgliedern.50 Auch die unmittelbar nach der Bildung der NSJugendorganisation im Juli 1926 von Reichsführer Kurt Gruber veröffentlichte Positionsbestimmung der HJ markierte deren politisches Profil: „Arisches Rassebewußtsein, Nationaler Sozialismus, wehrhafte Jugendbewegung" wurden als Eckpfeiler der HJ, als „Bausteine ihres Wesens" 51
bezeichnet. Und schließlich blieb in der gesamten Weimarer Republik ein noch weitgehend unspezifischer Antisemitismus ein stets wesentlicher Aspekt in den Programmatiken und avancierte
zu einer konstituierenden Konstante der HJ-Arbeit, die in allen zentralen Dokumenten auftauchte,
wenngleich diese spezifische Form rassistischer Ideologie hier zumeist noch latent wirkte, eher
Positionsbestimmung und äußere Ettikettierung als Handlungsanweisung war.52
Das änderte sich mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Zeitlich parallel zum ersten
„Judenboykott" des Dritten Reiches hatte am 5. April 1933 eine HJ-Einheit die Zentrale des
Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände besetzt, aus dem - bevor er am 17. Juni 1933
von Baidur von Schirach, der kurzzeitig den Vorsitz übernommen hatte, aufgelöst wurde - am 24.
April 1933 neben den „marxistischen" auch alle jüdischen Jugendverbände ausgeschlossen 53 wur48
49
50

51
52

53

Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 254, 6.11.1937. In dem Aufruf hieß es - mit unfreiwilliger Komik - weiter: „Möge
ihr Beispiel ... die Jugend unserer Nation immer wieder begeistern und befähigen, mit der Haltung der Toten von
Langemarck ihre nationalsozialistische Pflicht zu tun."
Zum Gesamtkomplex vgl. Buddrus, Hitleijugend, Antisemitismus, Reichskristallnacht, S. 13 ff.; Miller-Kipp, Auch
Du gehörst dem Führer, S. 245 ff.
Vgl. BA, NS 26/333 (Gründungsaufruf fur den Jugendbund der NSDAP, 24.2.1922); darin wurden alle .jungen
Deutschen, ohne Unterschied des Standes oder Berufes, im Alter von 1 4 - 1 8 Jahren, denen die Not und das Elend
unseres Vaterlandes am Herzen frißt und die einmal später als Kämpfer gegen den jüdischen Feind, den einzigen
Schöpfer der heutigen Schmach und des Elends, in die Reihen unserer Partei und die Sturmabteilungen eintreten"
wollten, aufgefordert, „sich dem Jugendbund der NSDAP zur Verfügung zu stellen"; vgl. auch BA, NS 26/331 (Satzungen des Jugendbundes der NSDAP, März 1922); vorgesehen war, daß „nur Deutsche (Arier) im Alter von 14 bis
18 Jahren aufgenommen" werden durften, während „Ausländer und Juden nicht Mitglieder sein" konnten; vgl. auch
ebenda (Satzungen der Großdeutschen Jugendbewegung, Sommer 1924).
Hitler-Jugend, Heuert (Juli) 1926, Folge 9.
Vgl. dazu BA, NS 26/335 (Organisations- und Arbeitsrichtlinien der Hitlerjugend, August 1926); BA, R 134/57
(Satzungen der Hitler-Jugend-Bewegung, 1.7.1927), BA, NSD 43/73 (Organisations- und Arbeitsrichtlinien der HJ,
Januar 1929/veröffentlicht Anfang 1930). Auch in den sich seit 1923 parallel zur männlichen Richtung der NS-Jugendbewegung entwickelnden Jungmädelgruppen, die im Januar 1929 in den „Schwesternschaften der HJ" zusammengefaßt, im Juni 1930 in „Bund deutscher Mädel" umbenannt und im Juli 1932 in die HJ-Gesamt-organisation
eingegliedert wurden, dominierten von Anfang an antisemitische Tendenzen; vgl. dazu etwa die Selbstdarstellung der
Tätigkeitsbereiche der Schwesternschaften in: Sturmjugend, April 1930, in der es u.a. hieß: „Schlager, Negermusik
und anderes [!] jüdisches Getöse sollen bei uns keinen Einlaß finden ... Während Negertänze für die jüdische Rasse
am Platz sein mögen, gilt für uns als Deutsche als schönster Tanz ein Walzer ... Juda macht sich bemerkbar ... Deutsche, kämpft gegen die Veijudung in der Kunst ... Auch Lernstunden gibt es: da sprechen sie von den Rassen
Deutschlands, vertiefen sich in dies für die Frau so wichtige Gebiet, in die Rassenkunde". Vgl. auch BA, RMdl, Nr.
26113, Bl. 32 ff. (Richtlinien des BDM, Mai/Juni 1932), und BA, NS 26/345 (Richtlinien des BDM, Januar 1933).
Vgl. die Liste der ausgeschlossenen Jugendverbände in: Vossische Zeitung, 26.4.1933.
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den. Diese konnten sich danach zwar im Reichsausschuß der jüdischen Jugendverbände zusammenschließen, der am 2. November 1933 von der Reichsjugendführung als „alleinige verantwortliche Zentralorganisation der jüdischen Jugend" anerkannt worden war54; gleichwohl unterlagen sie
in der Folgezeit immer gravierenderen Einschränkungen.55
Seit Anfang 1934 gehörte der Bereich der sogenannten rassenpolitischen Schulung zum festen
Inventar der weltanschaulichen Schulungsarbeit der HJ. Ausgehend von Hitlers Postulat: „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"56, wurde dem antijüdischen Rassismus durch die Reichsjugendfuhrung eine dominierende Stellung bei der ideologischen Indoktrination der HJ zugewiesen. „Ebenso wie er die Grundlage der nationalsozialistischen Weltanschauung ist, wurde der
Rassegedanke durch diese Forderung des Führers Mittelpunkt [!] aller weltanschaulichen Erziehungsarbeit in der Hitler-Jugend. Ohne irgendwo ein Vorbild zu finden, mußte die HJ aus sich
heraus die Wege und Formen suchen, um dieses weltanschauliche Gedankengut in die Reihen der
Jugend hineinzutragen. HJ-Führer ... wurden, als diese Arbeit 1934 aufgenommen wurde, die
ersten [!] Träger der rassenpolitischen Schulung."57 Bereits im Juni 1934 ist vom Führer des Oberbannes Nordwestsachsen, Alfred Frank, der im Kriege zum Führer des HJ-Gebietes Sachsen aufstieg, in „Verbindung mit dem Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP" in Leipzig ein
„Amt für Rassenpflege der Hitlerjugend" eingerichtet worden, „das erste dieser Art in Deutschland", das „in Zukunft eine fachgemäße Schulung in allen Fragen der Rassen- und Vererbungslehre, der Rassenpflege und Familienkunde gewährleisten" sollte.58 Und schon im Februar 1934
hatte Horst Apitz im HJ-Pressedienst unter der Überschrift „Wir Jungen und die Rassenfrage" vor
den ,,Hunderttausende[n] von erbkranken Volksgenossen" gewarnt, die „zeugen und Nachwuchs
gebären, der... dem Staat zur Last fällt". Nach der Feststellung: „Die Zahl der Entarteten ist heute
Legion", folgte die düstere Prophezeiung, daß das deutsche Volk bald nur noch aus „Krüppeln,
Verbrechern und Judenbastarden" bestehen werde - wenn die HJ nicht eingreife. Aus deren „Erkenntnis", daß „die erbbiologischen Fragen der Gegenwart die Schicksalsfragen der Zukunft" sein
werden und der bedrohlichen Vision, daß „das kommende Geschlecht niederbrechen muß, wenn
wir versagen", folgerte Apitz, daß man „den stahlharten Willen unseres jungen kämpferischen
Geschlechts" einsetzen müsse, um Deutschland zu retten. Dies sei nur zu erreichen - so seine
spätere „Endlösungs"-Szenarien zumindest verbal antizipierende Vorstellung -, „wenn wir [gemeint war die HJ!] die Ausscheidung des biologisch und seelisch Fremden mit größter Energie
und Härte durchführen".59
Zentraler Ausgangspunkt für die antijüdische Ausrichtung auch der HJ waren die Richtlinien des
vom Reichsamtsleiter Walter Groß geleiteten Rassenpolitischen Amtes der Reichsleitung der
NSDAP.60 In den ersten, 1934/35 formulierten Anweisungen über die Durchführung des „Unter54 Frankfurter Zeitung, 16.11.1933.
55 Vgl. hierzu beispielhaft das vom Berliner Polizeipräsidenten und Leiter der Staatspolizeistelle Berlin, Magnus von
Levetzow, am 22.9.1934 erlassene Verbot des öffentlichen Auftretens jüdischer Jugendverbände, dessen „Nichtbefolgung" die „Verhängung der Schutzhaft" nach sich zog, in: Der Deutsche, 23.9.1934; vgl. auch die Anordnung
des RMWEV vom 10.7.1935 zur „einheitlichen Behandlung der jüdischen Jugendverbände"; danach war z.B. der
Betrieb .jüdischer Jugendherbergen" nur zu gestatten, wenn sich diese „nicht in unmittelbarer Nähe geschlossener
Ortschaften" befanden - wodurch sich Bewohner „unangenehm berührt fühlen" könnten - und eine „einwandfreie
Beobachtung durch die zuständigen Polizeistellen" möglich war; wie der vorige Erlaß veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 91,100 f. Zur Geschichte der jüdischen Jugendbewegung in Deutschland und ihrer
Zerschlagung vgl. Meier-Cronemeyer, Jüdische Jugendbewegung, sowie Schatzker, The Jewish Youth Movement in
Germany; Ders., The Jewish Youth Movement in the Holocaust Period. Vgl. auch Laqueur, Geboren in Deutschland.
56 Hitler, Mein Kampf, S. 475 f.
57 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 146, 30.6.1939 (Bericht über die erste Tagung der HJ-Rassereferenten).
58 Ebenda, Nr. 85/1934. Bereits Anfang 1934 war „in jedem Unterbann" des Gebietes Mittelrhein eine „Arbeitsgemeinschaft" eingerichtet worden, „die sich mit der Familienforschung und den damit zusammenhängenden rassenbiologischen Fragen beschäftigen" sollte. Ebenda, Nr. 1/1934.
59 Nationalsozialistischer Jugend-Pressedienst, 2. Februar-Ausgabe, S. 6 f.
60 Vgl. dazu etwa Männel, Politische Fibel, und Groß, Rassenpolitische Erziehung; für die Kriegszeit Dietel, Rassenpolitische Schulung.
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richts über Rasse" auf den HJ-Heimabenden war formuliert worden, daß es „bei der weltanschaulichen Schulung in rassischen Fragen" weniger auf „formales Wissen", also auf das Einprägen der
„Merkmale der 5 oder 6 in Deutschland vorkommenden Rassen" ankomme, sondern vielmehr
darauf, „daß die Blutsverbundenheit aller Deutschen jedem einzelnen jungen Nationalsozialisten
bewußt werden" solle.61 Hier offenbarte sich die auch bei anderen Themen zu beobachtende Tendenz, ja nicht zuviel „Wissen" zu vermitteln, sondern, aufbauend auf allgemeinen und Schulkenntnissen, dieses Trivial"wissen" mit nationalsozialistischen Deutungen zu versehen62 - und anzuwenden. Dazu sei es zum Beispiel zweckmäßig, „von der gegebenen Anschauung auszugehen, d.h.
daß jeder sich und seine Kameraden betrachtet"; dadurch solle „der Blick geschult" und jedem
einzelnen „bewußt werden, was lang- und kurzschädelig bedeutet, schmalgesichtig usw.".63
In „Verbindung mit der Vererbungslehre" sollte „darauf eingegangen werden", daß vor allem
„die nicht sichtbaren seelischen und charakterlichen Werte die Hauptbestandteile einer Rasse"
seien; als Fazit sollte der Hinweis genügen, daß deqenige, der Nationalsozialist sei und sich „damit zu heldischer Lebensgestaltung bekenne, auch vorwiegend nordischer Rasse" sein müsse.
Darüber hinaus sollte „immer wieder" auf „eine gesunde Familie mit gesunden Kindern" verwiesen werden, „verbunden mit dem Gedanken, daß das Leben des Einzelnen nicht um des persönlichen Glückes willen da" sei, „sondern nur um das Leben der Vergangenheit fortzusetzen". Deshalb seien „die Gesetze des neuen Staates zur Verhütung erbkranken Nachwuchses aufzuzeigen,
damit den jungen Kameraden bewußt" werde, „in welch starker Weise in das Leben des Volkes
eingegriffen" werden müsse, „um es zur Gesundung zu fuhren". Die als Lehrenden auftretenden
HJ-Führer sollten „in der Lage sein, aus den rassisch bestimmtem Charakterwerten die Bestimmung unserer Kultur herzuleiten". Dabei könnten zum Beispiel „Vergleiche mit jüdischem oder
andersrassisch bestimmtem Schrifttum und seinen Charakterwerten mit solchen deutschen Schrifttums aufdecken, wie die geistigen Äußerungen unseres Volkes durch seine rassische Zusammensetzung bestimmt" seien. Auch „Bildwerke aus der Verfallzeit vor, während und nach dem Weltkriege mit minderrassigen Menschen in expressionistischer Verzerrung" könnten mit „solchen
Kunstwerken verglichen werden, die in nordisch bestimmten Zeiten geschaffen" worden waren;
und „dem jungen Kameraden, der eine Vorliebe für soldatische Haltungen" habe, sollte gesagt
werden, „daß unsere soldatische Haltung durch unsere Rasse bestimmt" sei. Als Richtschnur für
die „praktische Anwendung der Rassenkunde, der Vererbungslehre und der Rassenhygiene oder
Erbgesundheitslehre" galt der Hinweis, daß .jeder sich verantwortlich fühlen [müsse] vor dem
Leben seiner Nation", das er dazu „seinen Körper sauberhält, und daß er sich nicht dem Gemeinen
und Unanständigen wegwirft".64
Im unmittelbaren Vorfeld des Reichsparteitages 1935, auf dem die Nürnberger Gesetze verkündet wurden, hatte der Reichsjugendführer Ende August 1935 alle HJ-Gebietsführer und Gebietsjungvolkfuhrer sowie deren Stabsleiter und darüber hinaus die Amtschefs der Reichsjugendführung - also die höchsten Repräsentanten des NS-Jugendverbandes - zu einer Arbeitstagung nach
Nürnberg gerufen, auf der der fränkische Gauleiter Julius Streicher diese Spitze des HJ-Führerkorps auf die in Kürze zu verkündenden rassenpolitischen Grundsätze des NS-Staates „ausrichtete". Streicher bedauerte zwar, daß man gelegentlich gezwungen sei, „aus taktischen Gründen
Zugeständnisse" zu machen, „wenn es aber um Grundfragen der Weltanschauung" gehe, müsse
man „fest bleiben". Und eine der Grundlagen, ja die „Kernfrage unserer ganzen kommenden
Arbeit", sei „die Rassen-, die Judenfrage". Streicher forderte die höchsten HJ-Führer des Reiches
61 BA, NS 26/342 (Richtlinien der RJF für den Unterricht über Rasse, 1934/35).
62 Noch 1944 galt: „Die weltanschauliche Schulung der Hitler-Jugend will nationalsozialistische Menschen erziehen",
dies erfordere „nur soviel Wissen, wie zur Aufnahme der weltanschaulichen Grundgedanken unerläßlich ist." BA, NS
26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
63 BA, NS 26/342 (Richtlinien der RJF für den Unterricht über Rasse, 1934/35). Gerade diese Praxisübung barg aber
unerwünschte Nebenwirkungen; deshalb wurde vor dem „Fehler gewarnt", daß „bei aller Bevorzugung der nordischen Rasse und ihrer Merkmale nicht der leiseste Anschein erweckt werden" dürfe, daß - schon „wegen der Gefahr,
in ihm Minderwertigkeitsgefühle zu erwecken" - „ein Kamerad, der z.B. dunkle Haare oder dunkle Augen besitzt,
nunmehr weniger wertvoll sei als ein solcher mit blonden Haaren und blauen Augen"; ebenda.
64 Ebenda.
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auf, „dafür Sorge [zu] tragen, daß die Judenfrage immer wieder in ihrem ganzen Ernst der Jugend
klargelegt" werde, mit dem Ziel, daß ,jeder einzelne bereit sein [müsse], sein Leben im Geiste
dieser Idee zu gestalten". In der Vergangenheit - so versuchte Streicher den auch von ihm forcierten Paradigmenwechsel vom „Glaubensjuden" zum „Rassejuden" zu erläutern - habe man „stets
Rasse und Religion verwechselt", es komme aber darauf an, „die Judenfrage als Rassenfrage zu
betrachten"; und wenn es nicht gelinge, so Streicher beschwörend, „die Judenfrage zu lösen, dann
war alles Kämpfen und Sterben im Braunhemd umsonst". Ausgehend von dem „Beifall, aus dem
der Dank seiner Zuhörer sprach", meinte der HJ-Berichterstatter dieser Veranstaltung nicht zu
Unrecht, daß dieser „Schulungsvortrag" Streichers „auf wirklich fruchtbaren Boden gefallen" sei.
Dies wurde durch Schirachs Resüme bekräftigt, der feststellte: „Die deutsche Jugend sieht in der
kompromißlosen Haltung Julius Streichers ein leuchtendes Vorbild in ihrer Erziehungsarbeit. Sie
steht bedingungslos zu dem Frankenführer und seinem Kampf."65 Daß mit solchen Äußerungen
einer der wüstesten Judenhasser des Reiches in der HJ hoffähig gemacht wurde, war kein singulärer Ausrutscher, sondern Programm.
Zum Standardrepertoire der Mehrzahl der nach 1945 publizistisch hervorgetretenen ehemaligen
HJ-Führer gehört sowohl die Behauptung, daß es in der NS-Jugendorganisation weder rassistische
Erziehungselemente noch Beteiligungen von HJ-Angehörigen an antisemitischen Ausschreitungen
gegeben habe66 - und dies sogar entgegen den nachlesbaren Darstellungen der beiden Reichsjugendführer selbst67 -, als auch die stereotyp vorgetragene Legende, in der HJ sei das Lesen der von
Streicher herausgegebenen Zeitschrift Der Stürmer verboten gewesen. Dies ist in den überlieferten
Unterlagen nicht nachzuweisen, dagegen jedoch die Tatsache, daß Schirach den fränkischen Gauleiter nicht nur zum Vorbild für die HJ gekürt, sondern auch dessen Wochenblatt in den höchsten
Tönen gelobt und es damit als reputabel hingestellt hatte.68
Nach dem Erlaß der Nürnberger Gesetze im Herbst 193569 verloren auch die antijüdischen Schulungsinhalte der HJ-Heimabende viel von ihrer bisherigen „Naivität"; sie wurden konkreter und
extremer, radikaler und handlungsorientierter.70 Auf einer unmittelbar nach dem Reichsparteitag
65 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 190,22.8.1935.
66 Vgl. z.B. Blohra, Hitlequgend; Dabei, KLV; Griesmayr/Würschinger, Idee und Gestalt der Hitlerjugend; Kaufmann,
Baidur von Schirach; Ders., Auf Teufel komm raus; Ders., Jugendbewegung im 20, Jahrhundert; Klüver, Die AdolfHitler-Schulen; Kuhnt, In Pflicht und Freude; Rüdiger, Die Hitler-Jugend und ihr Selbstverständnis; Dies., Ein Leben
für die Jugend; Schultz, Die Akademie für Jugendführung; Taege, Uber die Zeiten fort.
67 Schirach hatte sich retrospektiv dazu bekannt, ein „überzeugter Antisemit" gewesen zu sein, wenn er auch antisemitische Ausschreitungen bedauerte; weil er geglaubt habe, „daß man auch auf anständige Art Antisemit sein" könne,
habe er „als Reichstagsabgeordneter 1935 fur die Nürnberger Gesetze gestimmt, die den Juden das Staatsbürgerrecht
nahmen". Schirach, Ich glaubte an Hitler, S. 164, 245 f. In seiner Vernehmung vor dem Internationalen Militärgerichtshof wollte Schirach glauben machen, er habe im November 1938 vor den HJ-Gebietsführern die Reichskristallnacht als eine „Kulturschande bezeichnet" und in diesem „Zusammenhang auch von einer verbrecherischen Aktion
gesprochen." IMG, Bd. 14, S. 466 (Vernehmung Schirachs, 24.5.1946). Das Stattfinden einer derartigen Gebietsführertagung ist nicht nachzuweisen und unglaubhaft; vgl. dazu Buddrus, Hitleijugend, Antisemitismus, Reichskristallnacht, S. 50 ff. Und Axmann, bekennender Antisemit seit Kindesbeinen, der „nie damit gerechnet" habe, „daß
die [von ihm als normal empfundene] antijüdische Einstellung [der Bevölkerung] zu Vorkommnissen wie in der
Reichskristallnacht führen" konnte, meinte, die Reichskristallnacht habe „einen Schatten auf die großen Werke des
Aufbaus" geworfen. In der Reichsjugendführung sei immerhin „Unbehagen über die Ereignisse des 8./9. November
1938 ... zurückgeblieben"; dennoch hätten „die positiven Leistungen des Aufbaues" die HJ-Führung „abgehalten,
nachträglich etwas zu unternehmen [was Axmann immerhin möglich schien]. Damit haben wir die Negativerscheinungen zugedeckt." Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 219 ff.
68 Im Januar 1938 etwa schrieb Schirach, Streichers Organ damit seine Reverenz erweisend, es sei „das historische
Verdienst des 'Stürmers', die breiten Massen unseres Volkes in volkstümlicher Form über die jüdische Weltgefahr
aufgeklärt zu haben", und es sei richtig, wenn diese „Aufklärungsarbeit nicht im Ton des ästhetischen Salons" geleistet werde, schließlich habe „das Judentum dem deutschen Volk gegenüber [auch] keine Rücksicht walten lassen".
Und kryptisch mögliche Konsequenzen andeutend, formulierte der Reichsjugendführer, daß „auch wir unsererseits
keine Veranlassung [hätten], unseren schlimmsten Feind rücksichtsvoll zu schonen. Denn was wir heute versäumen,
muß die Jugend von morgen bitter büßen". Zitiert nach IMG, Bd. 38, S. 157.
69 Vgl. in diesem Zusammenhang RGBl., 1935, Τ. I, S. 1145 (Reichsbürgergesetz, 15.9.1935); ebenda, S. 1146 (Gesetz
zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre - Blutschutzgesetz, 15.9.1935); ebenda, S. 1246 (Gesetz
zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes - Ehegesundheitsgesetz, 18.10.1935); ebenda, S. 1333 (Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz, 14.11.1935); ebenda, S. 1334 (Erste Verordnung zur Ausführung des Gesetzes
zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, 14.11.1935).
70 Lange vor den Nürnberger Gesetzen waren am 1.7.1934 vom Reichsausschuß für Volksgesundheit die „Zehn Leitsätze fur die Gattenwahl" herausgegeben worden, die „besonders in der deutschen Jugend weiteste Verbreitung finden"
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der NSDAP im Dezember 1935 im oberschlesischen Beuthen veranstalteten Tagung der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen für weltanschauliche Schulung der HJ-Gebiete und BDMObergaue verdeutlichte der Chef des Amtes für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung den Teilnehmern die aus den antijüdischen Gesetzen abgeleitete neue „Richtung der weltanschaulichen Schulungsarbeit" der HJ: Nunmehr komme es darauf an, „die Erziehung der Jugend
dem großen und letzten Sinn unseres Lebens dienstbar zu machen. Und dieser letzte Sinn des
Lebens und Strebens" heiße, so Fritz Brennecke, „Volk und Rasse. In diese Zielsetzung ordnen
wir auch die Jugenderziehung ein." Und in diesem Sinne sollten die Weltanschauungsvermittler
der HJ „langsam aber sicher das Weltbild der ihr anvertrauten Jungen und Mädel formen und
abrunden", um so die Voraussetzungen für eine „wahre Volksgemeinschaft" zu schaffen, die nur
über die Generationen der gegenwärtig und künftig zu erziehenden HJ-Angehörigen ausgeprägt
werden könne, und deren Charakteristikum „vor allem in einer in allen Teilen des Reiches gleichen Ausrichtung des politischen Denkens" bestehen müsse.71
Die für die antijüdischen Themenbereiche der HJ-Heimabende benötigten Schulungspläne und
Heimabendmappen sind zunächst im Referat und später in der Abteilung Rassenpolitik des Amtes
für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung ausgearbeitet worden und sollten „den
drei Hauptgefahren unserer völkischen Existenz" - „Rassenmischung, Volkstod durch Geburtenrückgang und Bedrohung durch die Asozialen" - entgegentreten. Bei der praktischen Umsetzung
derartiger Themen für alters- und geschlechtsspezifisch aufbereitete Heimabend- bzw. Lagerschulungen wurde auf die „reichen Forschungsergebnisse" der NS-Rassenkunde zurückgegriffen. So
sollten „die Auswirkungen der Rassenmischung am Beispiel des Untergangs alter Völker und
Kulturen gezeigt" und die „Ergebnisse der Bastardforschung" herangezogen werden, um das
„Schicksal des seelisch zerrissenen, zwischen zwei Rassen stehenden Bastards zu veranschaulichen und die Einflüsse der Verbastardisierung auf Politik und Kultur zu demonstrieren"; als „Ziel
dieser Aufklärung" galt die „Erziehung zu einem gesunden Rassenstolz".
Die „Gefahren des Geburtenrückgangs" sollten am Beispiel der „Schwächung der Wehrkraft und
des Mangels an Arbeitskräften" demonstriert werden. Da jedoch „nicht allein die GeburtenzaW für
den Volksbestand ausschlaggebend" sei, sondern auch „die Sicherung des qualitativen Bestandes",
sei eine „Aufklärung über die erbmäßige Schichtung unseres Volkes" notwendig, wobei etwa der
„Unterschied zwischen 'kinderreicher Familie' und 'asozialer Großfamilie' erklärt" und „natürliche Instinkte erweckt" werden müßten. Aus derartigen Vorgaben kristallisierte Themen waren auf
den HJ-Heimabenden erstmals von den zwölf-, und konzentriert noch einmal von den 15jährigen
Jungen und Mädchen zu absolvieren. So hatten zwölfjährige Jungen unter anderem die Thematiken „Kampf und Auslese - Gesetz allen Lebens", „Blutsgemeinschaft Volk", „Haltet euer Blut
rein" oder „Das deutsche Volk muß wachsen" abzuarbeiten. Das zentrale Heimabendthema „Das
Volk und sein Blutserbe" wurde durch Veranstaltungen untersetzt, die Titel wie „Kampfauslese in
der Natur", „Gesetze der Vererbung", „Blutsgemeinschaft Volk" sowie „Die Reinerhaltung, Gesunderhaltung und Vermehrung des Blutes" trugen, während die zwölfjährigen Mädchen mit dem
Anlegen von Ahnen- und Sippschaftstafeln sowie mit Themen wie „Wir wahren die Reinheit des
Blutes" und „Gesetze schützen das gesunde Erbgut" befaßt waren.72
Zur Auswertung und Propagierung der Nürnberger Gesetze ist das Thema „Rasse" im Frühjahr
1936 in einem zwölfwöchigen Kurs konzentriert in allen HJ-Einheiten behandelt worden. Der
Stellenwert, den die Reichsjugendführung der rassistischen Indoktrination der HJ-Mitglieder beimaß, wurde auch durch die Anleitung für die Einheitenführer zur Gestaltung der letzten Veranstaltung dieses Zyklus' signifikant, in der es hieß: „Sorge dafür, daß an diesem Heimabend jeder
Hitleijunge klar erkennt, warum wir uns ein Vierteljahr lang mit Rassenfragen beschäftigt haben.
sollten. In dieser rassistisch argumentierenden Familiengründungsanleitung wurden die Jugendlichen vor „Rassenmischung" und ihr folgender „Entartung" gewarnt; der zukünftige Partner sollte einen ausschließlich „nordischen
Blutseinschlag" aufweisen, was durch „Sippen- und Ahnenforschung" nachzuweisen war. Zehn Leitsätze für die
Gattenwahl. Vgl. auch die inhaltliche Fortsetzung bei Blome, Ein Wort an junge Kameradinnen.
71 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 276, 3.12.1935.
72 Ebenda, Nr. 146, 30.6.1939.
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Stelle besonders stark heraus, daß die nächstliegende und wichtigste Pflicht unseres Volkes die
Pflicht der Reinerhaltung des Blutes und [die] Fortpflanzung ist. Diese Gedanken stelle in den
Vordergrund und betone sie am stärksten. Dann erst [!] stelle die Notwendigkeit des Kampfes mit
der Waffe... heraus."73
Im Jahre 1937 erreichte die rassenpolitische Arbeit der HJ eine neue Qualität. Zum einen legten
mit Fritz Brennecke und Paul Gierlichs zwei der führenden HJ-Weltanschauungsfunktionäre ein
umfangreiches Handbuch für die Schulungsarbeit der HJ vor, das die bislang erzielten Ergebnisse
der NS-Rassenpolitik und -forschung sowie die bis dahin geschaffenenen rassenpolitischen Gesetze und Verordnungen des Dritten Reichs für die HJ aufbereiteten und handhabbar machten. Im
Kapitel „Bevölkerungspolitik" etwa wurden den HJ-Mitgliedern die „Ausmerze des Minderwertigen und [die] Auslese des Höchstwertigen" als die ultimativen „Mittel" angepriesen, mit denen
man „den rassischen Wertzustand unseres Volkes zu erhöhen und zu erhalten" trachtete, während
im Kapitel „Erb- und Rassenpflege" über den „Sinn der Rassenlehre", „erbpflegerische Gesetze"
oder die „Rechtfertigung der Ausmerze" informiert wurde, die dann anzuwenden war, wenn sich
dem „völkischen Blutstrom ... wesensfremdes, fremdrassiges Blut beigemischt" hatte und diese
„Verunreinigung" durch aktive „Rassenpflege" beseitigt werden sollte.74
Zum andern hatten Schirach und sein Stabsführer Lauterbacher im Februar 1937 angeordnet, daß
die HJ „als Organisation der deutschen Jugend und als Grundlage und Nachwuchs für Bewegung,
Volk und Staat" es sich „zur besonderen Aufgabe" machen müsse, „ihre Arbeit in Gemeinschaft,
selbstverständlicher Übereinstimmung und gegenseitiger Unterstützung mit den anderen Gliederungen der Partei" durchzuführen; zur Konkretisierung dieses Allgemeinplatzes verfügte der
Reichsjugendführer, daß „diese Zusammenarbeit und Bindung in besonderem Maße mit der SS
wahrgenommen werden" müsse. Aufgabe der HJ sei es, „die Arbeit der SS gründlich kennenzulernen, eine dauernde kameradschaftliche Verbindung zwischen den Führern wie auch zwischen
den Einheiten der beiden Gliederungen herzustellen".75 Diese Orientierung der HJ auf die eine
aktive „Rassepolitik" zur conditio sine qua non erhebende SS - keine andere Gliederung der
NSDAP wurde von der HJ-Führung so bevorzugt - zeitigte sofort ein erstes Resultat: Am 25. März
1937 schlossen das durch seinen Stabsführer, SS-Standartenführer Erich Cassel, vertretene Rasseund Siedlungshauptamt und das von Fritz Brennecke geführte Amt für weltanschauliche Schulung
der Reichsjugendführung ein erstes Abkommen über die Zusammenarbeit bei der rassenpolitischen Schulung der HJ. Danach war vorgesehen, „auf dem Gebiet der weltanschaulichen Schulung
weitestgehend zusammenzuarbeiten". Vor allem wollte „das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS
die Einheiten der SS anweisen, der Hitler-Jugend Schulungsmaterial und technische Hilfsmittel
(Bildbandgeräte, Bildbänder usw.) zur Verfügung zu stellen". Damit sollten „die Führerschaft und
die Schulungsleiter der Hitler-Jugend mit den Schulungsinhalten und Schulungsmethoden der SS
vertraut" gemacht und „die Schulungs- und Anschauungsmittel der SS in der Schulungsarbeit der
Hitler-Jugend zum Einsatz" gebracht werden.76
Galt diese Vereinbarung vor allem für die Jungen, ist parallel dazu die 'spezifisch weibliche'
rassenpolitische Schulung im BDM ausgebaut worden; auch die Führung der weiblichen Sparte
der HJ wollte ihre „Schulungsarbeit nicht auf das Übermitteln bloßen Wissens beschränken",
sondern durch eine „Erziehung zu rassischem Denken" erweitern. Die BDM-Führung sah eines
ihrer zentralen Tätigkeitsfelder darin, „dem Willen und den Gesetzen des Staates auf biologischem
und rassenpolitischem Gebiet" in der „gesamten weiblichen Jugend von 10 bis 21 Jahren... stärk73 Die Kameradschaft, Folge 6, 25.3.1936; vgl. auch die in diesem Zusammenhang erschienene Veröffentlichung von
Wiggers, Rassebüchlein für die deutsche Jugend.
74 Brennecke/Gierlichs, Vom deutschen Volk und seinem Lebensraum. S. 48 ff., 61.
75 VOB1., V/4, 27.2.1937; veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 124 f. Dabei ist zunächst auf „gemeinsame Schulungsstunden", „gemeinsame [Kulturveranstaltungen" und „gemeinsame Lehrgänge und Lager"
orientiert worden.
76 VOB1., V/9, 16.4.1937. Empfohlen wurden dabei die vom Schulungsamt des Rasse- und Siedlungshauptamtes herausgegebenen Bildbänder „Blut und Boden", Teil I und II, sowie die Bildbänder „Das Judentum" und „Die Freimauerei"; diese Filmstreifen waren „mit einem ausführlichen Textheft" kombiniert, „das jedes Bild oder jede graphische
Darstellung auf dem Bildband mit eingehenden Erläuterungen" erklärte. Ebenda.
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sten Widerhall" zu verschaffen. Wie Lotte Koetzing, die für Rassenpolitik zuständige BDMHauptreferentin im Amt für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung im Februar 1937
forderte, müßten die „blutsmäßigen Lebensfragen und Lebensnotwendigkeiten unseres Volkes den
Mädeln durch die rassenpolitische Erziehung zur eigenen Verpflichtung" werden, zur Aufgabe,
„das Blut rein zu halten und seinem Artgesetz zu folgen". Dazu ist zwischen Oktober 1936 und
Februar 1937 in „engster Zusammenarbeit mit dem Rassenpolitischen Amt der NSDAP" in jeweils
zwei vierzehntägigen Lehrgängen zunächst die „gesamte Führerinnenschaft rassenpolitisch geschult" worden; anschließend wurden die am besten geeignet erscheinenden BDM-Führerinnen
ausgewählt und in besonderen, mit einer Prüfung abzuschließenden Kursen zu Rassereferentinnen
der Ober- und Untergaue ausgebildet. Schon während der Führerinnenschulung und der Referentinnenausbildung setzte die BDM-Führung im Rahmen ihrer rassenpolitischen Offensive „zur
Erfassung des einzelnen Mädels" darüber hinaus „besonders vorgebildete Wanderschulleiterinnen" ein, die „mit ihrer Aufklärungsarbeit bis in die abgelegensten Dörfer eindringen" sollten.77
Schon im Herbst 1937 konnten erste Erfolge erzielt und vermeldet werden, daß dem BDM bereits
„ein Stamm von etwa 600 Führerinnen zur Verfügung" stehe, die nach entsprechender Ausbildung
„das Recht hatten, rassepolitische Lehrgänge abzuhalten". Weil „wohl niemand so geeignet" sei,
die Rasse-„Fragen lebensnah und anschaulich an die Mädel heranzutragen wie die Führerinnenschaft des BDM", sollte diese Zahl in Kürze verdoppelt werden, so daß in jedem Untergau künftig
mindestens zwei geschulte Fachkräfte vorhanden waren, die über „festgegründete wissenschaftliche Kenntnisse" verfügten. Das Ziel bestand darin „Erziehung zu rassischem Denken" in den
„Vordergrund jeder Mädelbildung"78 zu stellen.
Während bei der rassistischen Indoktrinierung der Jungen zumindest unterschwellig der Aspekt
der Vernichtung der „Fremdrassigen" eine Rolle spielte und die Bestrebungen zur „Lösung der
Rassenfrage" immer stärker mit Optionen zur „Ausschaltung" der störenden „Rassenelemente"
verbunden wurden, ist die Rassenthematik im BDM vorwiegend unter bevölkerungspolitischen,
fortpflanzungsorientierten und sexualhygienischen Gesichtspunkten behandelt worden. Unter
Leitung von Mathilde Ochs, die seit November 1937 als oberste BDM-Rassereferentin der Reichsjugendführung agierte und im Kriege als erste und einzige Frau kurzzeitig das Amt für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung führte und damit zeitweise zur obersten Ideologiewächterin
der gesamten HJ aufstieg, wurde die rassenpolitische Arbeit im BDM erheblich vorangetrieben, ihre
Strukturen beträchtlich erweitert, normiert und institutionalisiert. Weil die „Auseindersetzung mit
Fragen der Rassenpolitik gerade für die Mädel als die künftigen Mütter des Volkes von höchster
Bedeutung" sei, sollte „sowohl in den Heimabenden [der BDM-Einheiten] als auch bei der Führerinnenschulung des BDM die Rassen- und Bevölkerungspolitik im Vordergrund" stehen.
Wie bei der Implementierung anderer Ideologiefacetten ging es auch hier nicht um die Vermittlung von tatsächlichem oder vermeintlichem Fachwissen, sondern vor allem um die Internalisierung von Vorurteilen, Stimmungen und Grundüberzeugungen. Bei der rassistischen Schulung der
Mädchen, so die HJ-Zentrale, handele es sich „nicht darum, ausgesprochen biologische Fachkenntnisse zu vermitteln"; das „Ziel einer rassenpolitischen Mädelerziehung" bestehe vielmehr
darin, „einer ganzen Generation wieder jene gefühlsmäßige Sicherheit rassischen und bevölkerungspolitischen Fragen gegenüber zu geben, die in der vergangenen Zeit zugunsten einer schrankenlosen Verherrlichung der Persönlichkeit verlorengegangen" sei. Deshalb müsse jede „rassenpolitische Schulung des BDM" mit den „allgemeinsten Gesetzen der Vererbung beginnen" und
„auf Grund der Kenntnis der Erbkrankheiten das Verständnis für die Gesetze des Staates zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, zum Schutze des deutschen Blutes und für das Erbgesundheitsgesetz" wecken. In einem zweiten Schritt wurde - ausgehend von der „gesunden, rassebewußten
Einzelpersönlichkeit" - dann auf die „Bindung an die blutsverwandte Gemeinschaft, an Familie
und Sippe" hingewiesen. Dabei habe sich herausgestellt, „daß das Mädel leicht für familienkundliche Arbeit zu interessieren" sei; so könne man für zahlreiche Obergaue die „erfreuliche Fest77 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 32, 9.2.1937.
78 Ebenda, Nr. 234,14.10.1937.
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Stellung" treffen, daß „innerhalb von kurzer Zeit Tausende von ordnungsgemäß angelegten Sippschaftstafeln" entstanden seien. „Von dieser Grundlage aus" seien in einem dritten Schritt „den
Mädeln die weitergreifenden Fragen der Bevölkerungspolitik am leichtesten nahezubringen"; anhand
der „Gefahr des Geburtenrückganges und der Überalterung unseres Volkes" sollten ihnen dann „die
Augen für den Sinn der bevölkerungspolitischen Maßnahmen des Staates" geöffnet werden. Von hier
aus sei es dann nur noch ein kleiner Schritt, zur der „persönlichen Verpflichtung zu einem gesunden,
natürlichen und verantwortungsbewußten Leben".79 Dazu gehörte, wie der oberste Amtswalter des
Dritten Reiches für Rassenfragen, Walter Groß, herausstellte, die „Weckung des Willens zum Kinde"
und die „Weckung des Verständnisses für die Sterilisierung"; die „unbedingte Notwendigkeit" dieser
Maßnahmen müsse „mit brutaler Deutlichkeit herausgestellt"80 werden.
In diesem Kontext entstand auch die am 7. Oktober 1938 - einen Monat vor der Reichskristallnacht - zwischen dem Amt für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung und dem
Rassenpolitischen Amt der Reichsleitung der NSDAP (RPA) unterzeichnete Vereinbarung, mit der
die antijüdisch-rassistische Komponente der ideologischen Ausrichtung der HJ stärker zentralisiert
und institutionalisiert werden sollte. Danach war vorgesehen, daß die Reichsjugendführung „einen
hauptamtlichen Vertreter in die Reichsleitung des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP" entsandte. Dieser hatte dort die Aufgabe, „die rassenpolitische Schulung der Hitler-Jugend (einschließlich
des BDM) mit den Bestrebungen des Rassenpolitischen Amtes in Einklang zu bringen... [und] für
eine gute Zusammenarbeit zwischen den nachgeordneten Dienststellen der beiden Ämter zu sorgen."81 Der mit dieser Aufgabe betraute Bannführer Paul Gierlichs, zunächst Referent im Amt für
weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung, dem in diesem Amt die Altparteigenossin
Elsbeth Johannsen zur rassenpolitischen Ausrichtung des BDM beigegeben worden war, erhielt im
Rassenpolitischen Amt der NSDAP die Dienststellung eines „Referenten für rassenpolitische
Hitler-Jugend-Arbeit". Darüber hinaus sollte mit diesem Arbeitsabkommen erreicht werden, daß
die „gesamte rassenpolitische Schulungsarbeit in der Hitler-Jugend (einschließlich des BDM) nach
laufender Unterrichtung des Rassenpolitischen Amtes (Reichsleitung) ausschließlich vom Amt für
weltanschauliche Schulung und seinen nachgeordneten Dienststellen durchgeführt" wurde. Die
„Art der Durchführung sowie der Einsatz bestimmter Redner auf diesem Gebiet" bedurften dabei
immer „der Zustimmung des Leiters des Rassenpolitischen Amtes".82
Das Tätigkeitsfeld dieses Amtes, in dem „alle Fäden ... der rassenpolitischen Arbeit der gesamten Partei" zusammenliefen und dessen Leiter „nach vier Jahren Arbeit auf diesem Gebiete mit
Stolz feststellen" konnte, „daß die bevölkerungs- und rassenpolitische Propaganda des Nationalsozialismus ... eine einheitliche und eindrucksvolle Form erreicht"83 habe, bestimmte fortan vollkommen die rassistische Ausrichtung der HJ, was von der Reichsjugendführung in Ermangelung
eigener Spezialisten dankbar angenommen wurde. Die zu der von der Reichsjugendführung und
dem Rassenpolitischem Amt der NSDAP abgeschlossenen Arbeitsvereinbarung im Januar 1939
erlassenen Ausführungsbestimmungen84 sahen eine Aufwertung der „rassenpolitischen HJ-Arbeit"
auch dadurch vor, daß der bisherige Referent für die HJ-Arbeit im Rassenpolitischen Amt der
NSDAP zum Abteilungsleiter, später sogar zum Hauptabteilungsleiter für Rassefragen im Amt für
weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung ernannt und im Gegenzug das bisherige HJReferat im RPA in eine „Reichsstelle für rassenpolitische HJ-Arbeit" umgewandelt wurde.
Die rassenpolitische Schulungsarbeit in den HJ-Gebieten wurde den dort neu installierten Abteilungsleitern unterstellt, „die für die Durchführung der Schulungsarbeit besondere Rassereferen79 Ebenda
80 Groß, Wesen und Arbeit des Rassenpolitischen Amtes, S. 329 ff.
81 ANB1., VI/19, 7.10.1938.
82 Ebenda.
83 Groß, Wesen und Arbeit des Rassenpolitischen Amtes, S. 329 ff.; danach waren bis zum Herbst 1937 allein 2.200
Männer und Frauen, darunter zahlreiche HJ-Führer, in den Kursen der Reichsschule des Amtes in Potsdam-Babelsberg erfaßt worden, wo ihnen „die fachlichen und taktischen Grundlagen rassenpolitischer Propagandaarbeit vermittelt wurden".
84 Vgl. RB, 3/IV, 27.1.1939.
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ten(innen) einsetzen" sollten. Diese „Rassereferenten(innen)" gehörten zum Stab jeder HJGebiets- und jeder BDM-Obergauführung und erhielten ihre Richtlinien und Anweisungen vom
HJ-Referenten des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP-Reichsleitung. Auf der Ebene der HJGebiete und NSDAP-Gaue sollten die „Abteilungsleiter(innen) WS und die Rassereferenten(innen) auf allen rassenpolitischen Gebieten engstens mit dem Gauamtsleiter und dem Gauhauptstellenleiter Schulung" zusammenarbeiten und „die Gauamtsleiter des RPA laufend über ihre
rassenpolitische Arbeit in der Hitler-Jugend" unterrichten.85 Vorgesehen war auch, daß die „rassenpolitischen Gauämter regelmäßig ihr rassenpolitisches Schulungsmaterial den [HJ-] Rassereferenten(innen) zur sachlichen Unterrichtung und zur Vertiefung der Schulungsarbeit zur Verfugung" stellten. Im Gegenzug hatten die „Rassereferenten(innen) [der HJ] ihr anfallendes Material
laufend dem Gauamtsleiter zu[zuleiten], um ihm Überblick und Einsicht in die geleistete rassenpolitische Hitler-Jugend- und BDM-Arbeit zu verschaffen".
Die Etablierung und Institutionalisierung der „Rassenpolitischen HJ-Arbeit" wird auch dadurch
signifikant, daß die „Rassereferenten(innen) der Gebiete (Obergaue) und darüber hinaus alle, die
ständig an Führer(innen)Schulen, BDM-Haushaltungsschulen, im Führerschulungswerk, BDMWerk 'Glaube und Schönheit' rassenpolitische Schulungen durchführen, in Zukunft Mitarbeiter
des RPA" werden mußten. Als Mitarbeiter „des RPA aus der Hitler-Jugend" sollten sie „möglichst
bald die Reichsschule des RPA in Babelsberg bei Berlin oder rassenpolitische Sonderlehrgänge an
der [HJ-]Reichsschule des Amtes WS in Molchow besuchen", denn „in der Regel" wurde die
endgültige Ausstellung des Mitarbeiterausweises von einer erfolgreichen Teilnahme an einem
dieser Lehrgänge abhängig gemacht.86 Die Mehrzahl der HJ-Rassereferenten ist in der von Albert
Kilian geleiteten Reichsfachschule des Amtes für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung in Molchow bei Neuruppin ausgebildet worden. Dazu wurden die dort als Referenten und
Ausbilder agierenden NS-Rassespezialisten eigens in den Apparat der Reichsjugendführung eingebaut; so ist etwa der von der HJ bevorzugte Professor Hans Grebe, der als Assistent beim Rasseforscher Otmar von Verschuer gewirkt hatte, am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie,
menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin tätig war und später als Professor mit Lehrauftrag
und Leiter des Instituts für Erbbiologie und Rassenlehre an die Universität Rostock berufen wurde,
zugleich zum Leiter der Abteilung Wissenschaft im Amt für weltanschauliche Schulung der
Reichsjugendfuhrung ernannt worden; in dieser Funktion bildete er in Zusammenarbeit mit dem
rassenpolitischen Amt der NSDAP HJ-Führer und später NS-Führungsoffiziere in erbbiologischen
und rassenhygienischen Fragen aus.
Die in Molchow und Babelsberg geschulten HJ-Rassereferenten sollten, so war es vorgesehen,
im Rahmen der weltanschaulichen Schulungsarbeit der HJ „in einer achtjährigen, jahrgangsweise
gestuften und methodisch aufgebauten Arbeit an der geistigen Formung der jungen Generation"
mitwirken, „mit dem Ziel: Sicherung des biologischen Bestandes unseres Volkes".87 Wenngleich
die rassistische Indoktrinierung der Jugend - wie alle Arbeitsgebiete der HJ - wegen kriegsbedingten Führermangels später modifiziert werden mußte88, hatte sie noch im Sommer 1939 ein erhebliches Ausmaß erreicht, das die Reichsjugendführung befriedigt konstatieren ließ: „Beim Jahrgang
85 „Als Mitarbeiter des RPA haben alle, die in Hitler-Jugend und BDM ständig rassenpolitische Schulung betreiben, an
allen Tagungen des RPA teilzunehmen und allmonatlich Tätigkeitsberichte an das RPA einzureichen." Ebenda.
86 „In jedem Männerlehrgang an der Reichsschule in Babelsberg stehen für die Hitler-Jugend vier Plätze, in jedem
Frauenlehrgang für den BDM sieben Plätze zur Verfugung." Ebenda.
87 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 146,30.6.1939.
88 Ungeachtet aller personellen und sachlichen Schwierigkeiten ist dennoch gerade die rassenpolitische Schulung der HJ
und die Ausbildung von HJ-Rassereferenten im Krieg fortgesetzt worden; vgl. dazu: RB, 61/K, 14.10.1940 (Anordnung des Amtes fur weltanschauliche Schulung zur „sippenkundlichen Arbeit der BDM-Führerinnenschaft");
Rdschr. RJF, 25.4.1940 (Anweisung der RJF zur Teilnahme von Angehörigen des BDM an den rassepolitischen
Lehrgängen in der Reichsschule des Rassenpolitischen Amtes); Gebrdschr. RJF, 24/41,9.8.1941 (Anweisung der RJF
über die Änderung der Dienstbezeichnung der Rassereferenten der Gebiete in „Referent für die rassepolitische Jugendarbeit im Gebiet..." bzw. „Mädelbeauftragte für die rassepolitische Jugendarbeit im Obergau ..."); Gebrdschr.
RJF, 14/42, 11.6.1942 (Anordnung der RJF über die Entsendung von Teilnehmerinnen des BDM an den Lehrgängen
der Reichsschule des Rassenpolitischen Amtes und über die Durchführung gebietseigener rassenpolitischer Lehrgänge
in den BDM-Obergauen).
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der Fünfzehnjährigen, also im zweiten Jahr der HJ-Zugehörigkeit, nimmt der rassenpolitische Stoff
in der weltanschaulichen Schulung den weitesten Raum ein. Ebenso ist im BDM der Jahrgangsschulungsplan der Fünfzehnjährigen vorwiegend auf rassenpolitische Aufklärung eingestellt."89
Zur Ergänzung dieses Szenarios gehört, daß in der Alltagsrealität des Dritten Reiches neben der
HJ-Erziehung natürlich auch die - hier nicht weiter beleuchtete - antijüdisch-rassistischen Unterweisungen der Kinder und Jugendlichen durch das Schulwesen90 auf die schon in der HJ „rassenpolitisch ausgerichteten" Jugendlichen einwirkten, und daß die Resultate von HJ-Sozialisation und
Schulerziehung sich wechselseitig durchdrangen, ergänzten und potenzierten; und dies keinesfalls
nur dann, wenn eine institutionelle Zusammenarbeit beider Erziehungsträger zustande kam und die
Reichsjugendfuhrung etwa in Zusammenarbeit mit dem NS-Lehrerbund jährlich ein „Auswahlverzeichnis empfehlenswerter Bücher für die deutsche Jugend" herausgab. Im Jahre 1938 fanden
sich darin allein 16 Veröffentlichungen, die ausschließlich - teilweise „kind- und jugendgemäß"
aufbereiteten - Antisemitismus zum Gegenstand hatten, für Zwölf- bis 18jährige vorgesehen und
als Ergänzungsliteratur für die Heimabendgestaltung zu lesen waren.91 Im Bereich ihrer weltanschaulichen Arbeit spekulierte die HJ-Führung, wie weiter unten zu zeigen sein wird, bei der
Gestaltung des Verhältnisses zu der von ihr bekämpften Schule durchaus auf Synergieeffekte, ja,
sie war geradezu darauf angewiesen.
Ende 1938 war die rassenpolitische Arbeit der HJ soweit forciert worden, daß zumindest „die
Führerschaft das geistige Rüstzeug für ihre Erziehungsarbeit und für die Abwehr gegnerischer
Entstellungen der rassenpolitischen Ziele des Nationalsozialismus" verinnerlicht hatte92 und die
weltanschauliche Erziehungsarbeit auf diesem Gebiet unter den neuen Bedingungen des Krieges
weitergeführt werden konnte.93 Denn nach dem „Jahrhundert des vordringenden Judentums", in
dem „in wenigen Jahrzehnten das Judentum in unser Volk" eingedrungen sei - dies „nicht nur
seiner Macht und seiner Stellung nach, sondern wirklich rassisch in unsere Familien", was „eine
zunehmende Zahl der deutsch-jüdischen Mischlinge" zur Folge hatte, deren Umfang jetzt mühsam
„korrigiert" werden müsse -, bestehe, so der Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP im
Jahre 1943, nunmehr die „Gefahr der Unterwanderung des deutschen Volkes durch Angehörige
östlicher Völker". Den HJ-Führern sollte so suggeriert werden, daß zu dem, was „in jenen Jahren auf
dem Weg der Unterwanderung an minderwertigen Anlagen in das deutsche Volk einbrach" und „zum
guten Teil noch heute unter uns fort[lebe]", durch „die politischen und militärischen Siege des Führers ... Fremdvolkprobleme auf eigenem Reichsboden" hinzugekommen seien, die „ohne ein festes
Blutsbewußtsein und Selbstachtung und Rassenstolz der Deutschen nicht zu meistern" seien.94
Da der „größte Teil der Männer der Nation als Soldaten in fremden Ländern" stünden, so Walter
Groß in seinen Erläuterungen zu den Interdepedenzen zwischen äußerer Kriegführung und heimischer Arbeitskräftesituation, sei das Reich gezwungen gewesen, „die Menschen anderer Völker
89 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 146, 30.6.1939.
90 Vgl. dazu Keipert, Die Behandlung der Judenfrage im Unterricht; Benze/Pudelko, Rassische Erziehung als Unterrichtsgrundsatz aller Fachgebiete. Vgl. auch Dittrich, Erziehung zum Judengegner. Hinweise zur Behandlung der
Judenfrage im rassenpolitischen Unterricht, oder Bareth/Vogel, Erblehre und Rassenkunde für die Grund- und Hauptschule.
91 Vgl. Das Jugendbuch 1938/39. Ein Auswahlverzeichnis empfehlenswerter Bücher für die deutsche Jugend, S. 2 ff.
Darin wurden u.a. empfohlen: Clauß, Rasse und Seele; Diebow, Der ewige Jude; Frank, Deutsche Wissenschaft und
Judenfrage; Fritsch, Handbuch der Judenfrage; Geyer, Rassenpflege; Grau, Die Judenfrage in der deutschen Geschichte; Günther, Rassenkunde des deutschen Volkes; Gütt, Dienst an der Rasse als Aufgabe der Staatspolitik; Hitler,
Mein Kampf; Jörns/Schwab, Rassenhygienische Fibel; Rosenberg, Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten; Siemens, Grundzüge der Vererbungslehre; Wache, Judenfibel; Ziegler, Die Judenfrage in der modernen Welt.
92 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 146, 30.6.1939.
93 Vgl. dazu etwa die von der RJF als Schriftenreihe für die Wochenendschulungen der HJ herausgegebenen Titel von
Bartel, Du bist zwischen Enkel und Ahnherr gestellt. Anleitung zur sippenkundlichen Arbeit der Führerinnenschaft
des Bundes Deutscher Mädel; Staemmler, Der Sieg des Lebens ist der Sinn der Welt. Einführung in lebensge-setzliches Denken; Lemme, Gesetze schützen das gesunde Erbgut. Die bevölkerungspolitischen, erb- und rassenpfle-gerischen Maßnahmen im nationalsozialistischen Staat und ihre Begründung; Groß, Deine Ehre ist die Treue zum Blut
deines Volkes. Auch in der Kriegszeit behielt das Rassenpolitische Amt der NSDAP die Federführung; vgl. dazu
Dietel, Rassenpolitische Schulung im Lehrplan der weltanschaulichen Schulung der NSDAP, sowie Leuschner,
Nationalsozialistische Fremdvolkpolitik.
94 Groß, Deine Ehre ist die Treue zum Blut deines Volkes, S. 20 ff.
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zu ihrem Ersatz für die Arbeit in der Heimat heranzuziehen". So habe der Krieg „in steigendem
Ausmaß den Einsatz fremdvölkischer Arbeitskräfte gebracht, ... die nun in sehr großer Zahl in
allen Teilen des Reiches neben uns leben und arbeiten". Dieser Vorgang biete - „rassenpolitisch
betrachtet" - „das Bild einer von uns selbst zwangsläufig eingeleiteten Unterwanderung des deutschen Volkes durch Fremde in allergrößtem Ausmaß", deren mögliche Folgen - „biologische
Vermischung" und „geistige Veijudung" - verhindert werden müßten. „Diese große Aufgabe"
müsse „zuallererst von der Jugend Deutschlands zu der ihren gemacht werden"; die „Treue zum
eigenen Blut, die allein erst die Treue zum Führer und die Treue zur Idee" vollende, kulminiere
dabei in dem „unerschütterlichen Grundsatz", sich „von ihnen fern[zu]halten und jede Vermischung mit ihnen ein für allemal undenkbar und unmöglich" zu machen.95
Parallel zur verstärkten ideologischen Kriegsvorbereitung der Masse der HJ-Angehörigen, zur
mentalen und psychischen Militarisierung und Mobilisierung der Jugendlichen in den Einheitenschulungen, intensivierten die Führungen von NSDAP und HJ vor allem die nationalsozialistische
Ausrichtung des HJ-Führerkorps, das die Beherrschung der Jugendlichen in der Millionenorganisation garantieren sollte. Die Führerausbildung der HJ galt „nicht nur [als] Voraussetzung der
Jugendführung, sondern zugleich [als] ein Baustein in der Gesamtführungsordnung der Volksgemeinschaft". Diese Annahme „bestimmte] das Wesen der Führerausbildung, in deren Rahmen
die weltanschauliche Schulung beherrschend zur Geltung" kam. Und während „die schulungsmäßige
Breitenarbeit den Typ des politischen Menschen gestalten" sollte, versprach man sich von der „weltanschauliche^] Führerausbildung Einfluß auf die Bildung einer Elite".96 Durch ein abgestimmtes
Nebeneinander von Führer- und Einheitenschulung konnten die Erfolge der weltanschaulichen Ausrichtung, auch und vor allem in ihrer rassistischen Variante erreicht und potenziert werden. Die HJFührer wußten durch eigene Schulungspraktiken, worauf sie in der Führung der ihnen unterstellten
Einheiten aufbauen konnten, und beim Weg vom HJ-Angehörigen zum HJ-Führer verhinderte die
alters- und funktionsspezifische rassistische Indoktrination Reibungsverluste; die späteren Führer
durchliefen eine von Anfang an rassistische Ausbildung und wuchsen mit diesem Feindbild auf.
Während Gerhard Bennewitz, der Vize-Chef des Amtes für weltanschauliche Schulung der
Reichsjugendfuhrung, der Öffentlichkeit 1938 noch suggerieren wollte, ein HJ-Heimabend bestünde aus „Erzählungen, Lesungen, gemeinsame[n] Lieder[n], und hier und da ein[em] Gedicht"97, so offenbarte er unmittelbar nach Kriegsbeginn, als außenpolitische Rücksichtnahmen
nicht mehr notwendig waren, die eigentliche Zielsetzung der weltanschaulichen Schulung der HJ,
die - analog zur physisch-vormilitärischen Ausbildung - in einer „geistigen Wehrerziehung der
deutschen Jugend"98 kulminieren sollte. Da - um beim hier skizzierten Feld der rassenpolitischen
Ausrichtung der HJ zu bleiben - nach Bennewitz alle „großen geistigen Auseinandersetzungen, die
heute die Welt erschüttern, ihre Wurzeln in der Rassenfrage" hätten, müsse letztendlich die „Übertragung der Erkenntnisse der Rassenkunde in das Gebiet der Politik und damit in das Leben unseres Volkes" im Mittelpunkt aller Bemühungen stehen. „Wenn deshalb die Hitler-Jugend Jungen
heranbilden" wolle, „die nach den Worten des Führers 'flink wie die Windhunde, zäh wie Leder
und hart wie Kruppstahl'" sein sollten, so habe „sie gerade auf die Vermittlung der Erkenntnisse
der Rassenkunde besonderen Wert zu legen"; dies sollte auf Heimabenden geschehen, „in denen
in erlebnismäßiger Form die Dinge viel eindringlicher dargestellt werden [könnten], als das je
[durch] eine sachliche Aufzählung von Tatsachen [zu] erreichen" sei. Hier sei „eines der Hauptarbeitsgebiete der weltanschaulichen Schulung, denn hier entscheidet es sich, ob einer im tiefsten
Herzen von der nationalsozialistischen Idee ergriffen" werde „oder sein ganzes Leben lang als
'Zeitgenosse' neben den großen geistigen Kämpfen" herlaufe.99
95 Ebenda.
96 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Zu den Strukturen des HJ-Führerkorps und zu Inhalten der HJFührerausbildung vgl. das Kapitel 5.
97 Bennewitz, Freizeit und Erziehung.
98 Vgl. ders., Die geistige Wehrerziehung.
99 Ebenda, S. 18 f.
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„Am klarsten aber" komme „der Gedanke einer einheitlichen Erziehung von Körper, Geist und
Seele zur Wehrhafitigkeit bei der Erziehung der Führerschaft zum Ausdruck". Es sei „deshalb auch
auf der Führerschule besonders leicht, den umfangreichen Wissensstoff, der an den mittleren
Führer herangetragen werden soll, so im persönlichen Leben zu verankern, daß er ... die ganze
Arbeit befruchtet". Und ,je höher die Dienststellung [sei], desto umfassender [werde] auch die
weltanschauliche Ausbildung, die ihre Spitze in der Reichsschule für weltanschauliche Schulung
[in Molchow], in den Reichsführerschulen und in der Akademie für Jugendführung" finde. Nach
Bennewitz lag der Sinn der weltanschaulichen Schulung der HJ auch darin, die Bereitschaft zum
Sterben für eine Idee anzuerziehen. So könne man eine „ununterbrochene Linie einer gemeinsamen geistig-seelischen Haltung von den Bauernkriegern der vorchristlichen Zeit bis zu den
Kämpfern des 20. Jahrhunderts" ziehen, die „im grauen oder braunen Rock für ihr Volk fielen";
dies beweise, „daß das Blut sich gegenüber einer aufgepfropften Lehre immer wieder" durchsetze:
„Über den guten Christen und den guten Marxisten siegte 1914 doch der Deutsche".100
2 . 1 . 4 „Weltgefahr Bolschewismus"
Auch die in pragmatisch-wechselnden Konstellationen vorgenommenen Kombinationen zweier
zentraler Feindbilder waren typisch für die ideologische und mentale Vorbereitung auf den praktischen Einsatz der HJ im Komplex der 1937/38 forcierten antijüdischen und außenpolitischen
Offensivmaßnahmen. Für langfristig angelegte Planungen spricht, daß die HJ-Multiplikatoren der
NS-Weltanschauung bereits Ende 1936 zusammengerufen worden sind, um für das 1937 innerhalb
der HJ-Schulungen zu behandelnde Thema „Weltgefahr Bolschewismus" instruiert zu werden.
Das Amt für weltanschauliche Schulung hatte im November 1936 „sämtliche Abteilungsleiter der
Gebiete und Abteilungsleiterinnen der Obergaue sowie die Leiter der Gebietsführer- und Leiterinnen der Obergauführerinnenschulen" an die Hochschule für Politik nach Berlin zitiert, um mit
ihnen den neuen Schwerpunkt „eingehend durchzuarbeiten und das gesamte Schulungsleiterkorps
der Hitler-Jugend vollkommen darauf einzuspielen". Neben Schirach, Lauterbacher und Brennecke, die über allgemeine Schulungsaufgaben der HJ referierten und Wilhelm Keppler, der als
Beauftragter für Roh- und Werkstoffe über den zweiten Vieijahresplan informierte, waren es vor
allem die ausgewiesenen 'Bolschewismusexperten' und leitenden Mitarbeiter der gerade gegründeten Antikominternabteilung, die vor den HJ-Führern das Thema Bolschewismus „im engeren
Sinn" behandelten: Adolf Ehrt sprach über „Deutschlands Kampf gegen den Weltbolschewismus",
Theodor Adamheit über die „Expansionsbestrebungen des roten Imperialismus" und Hermann
Greife über „Judentum und Bolschewismus".101 Diese Orientierungen sind nahezu bruchlos umgesetzt worden. Wenn im Kurs Politische Auslandskunde des Führerschulungswerkes etwa der
„Zusammenhang" von „Bedrohung aus dem Osten - Bolschewismus - Judentum" herausgearbeitet
werden sollte, hieß es dazu in den einleitenden Anweisungen: „Der Bolschewismus ist nichts
anderes als die furchtbare Waffe des Juden in seinem Streben um die Weltherrschaft ... Der Bolschewismus erstrebt die Zersetzung und Vernichtung allen Volks-, Staats- und Kulturlebens und
ist der Todfeind aller arbeitsamen und friedlichen Völker. Sein Werkzeug zur Erreichung seiner
Ziele ist die Komintern ... Diesem 'Weltfeind Nr. 1' stehen die autoritären Staaten als Pfeiler der
Ordnung gegenüber. Sie werden die Welt vor dem Imperialismus Sowjetrußlands und der roten
Weltrevolution schützen, die identisch sind mit Weltjudentum und Komintern."102 Derartige Feind100 Ebenda, S. 21 ff.
101 Der „Ausrichtung" der Teilnehmer diente auch die „Führung durch die Dokumentensammlung der Antikomintern und
eine Vorführung bolschewistischer Zersetzungsfilme im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda mit
dem [deutschen] Gegenfilm 'Weltfeind Nr. 1"' sowie eine „Lehrmittelschau des Amtes des Beauftragten für die
gesamte geistige und weltanschauliche Schulung". Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 269, 27.11.1936.
102 Schnabel, Führerschulungswerk, S. 41. Diese Kopplung sich gegenseitig ergänzender und charakterisierender Feindbilder wurde als Konstante beibehalten: So wurden die HJ-Einheiten Anfang September 1942 - Teile des von General
Walter von Seydlitz befehligten LI. Armeekorps hatten sich bis auf acht Kilometer an den Stadtkern Stalingrads
herangekämpft - darüber informiert, daß der Nordland-Verlag „gemäß dem Verteilerschlüssel der Reichsjugendfuhrung" an die Gebiete, Banne, Führerschulen, Wehrertüchtigungs- und Landdienstlager das Bildheft „Der Untermensch" ausliefern werde. Dieses von der HJ-Zentrale beworbene Bildheft zeige „eine äußerst eindrucksvolle Gegenüberstellung der jüdisch-bolschewistischen Barbarei und der Kultur unseres Reiches"; es beleuchte, „was Deutschland
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bildsynthesen bei gleichzeitiger Betonung eigener Friedfertigkeit dienten auch dazu, in der HJ die
Akzeptanz aggressiver Maßnahmen und den Grad der Mobilisierbarkeit für den Fall kriegerischer
Auseinandersetzungen zu prüfen, bildeten also gleichsam ein zunächst innenpolitisches Testfeld
für den beabsichtigten späteren äußeren Einsatz.103
2.1. 5 Die weltanschauliche Schulung im Krieg
Der schon weiter oben zitierte Grundsatz Hitlers, wonach jede Propaganda volkstümlich zu sein
und ihr geistiges Niveau auf die „Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten" unter denen einzustellen habe, an die sie sich zu richten gedenke, beinhaltete für die Propagandaarbeit im Kriege eine
Abwandlung besonderer Art: Ausgehend von seinen Erfahrungen und Beobachtungen im Ersten
Weltkrieg, hatte Hitler für jede Kriegspropaganda eine weitere Steigerung der Anspruchslosigkeit
und Schlichtheit verordnet: „Handelt es sich aber, wie bei der Propaganda für die Durchhaltung
eines Krieges, darum, ein ganzes Volk in ihren Wirkungsbereich zu ziehen, so kann die Vorsicht
bei der Vermeidung zu hoher geistiger Voraussetzungen gar nicht groß genug sein."104 Die von
Joseph Goebbels drei Wochen nach Kriegsbeginn herausgegebenen „Richtlinien für die Durchführung der Propaganda der NSDAP" während des Krieges sahen vor, „alle Möglichkeiten und
Mittel zum Einfluß auf die seelische Haltung aller Volksgenossen in der Heimat" zu erschließen.
Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges müßten nun „alle verfügbaren Kräfte durch die
NSDAP straff erfaßt und zur positiven Führung aller Volksgenossen eingesetzt werden"; die Politischen Leiter hätten die „unendlich schwierige Aufgabe,... den letzten Volksgenossen zum restlosen und straffen Einsatz aller [seiner] Kräfte heranzuziehen". Während sich die Wehrmacht auf
Manöver- und frühere Kriegserfahrungen stützen könne, müsse die Partei „auf ihre Erfahrungen
aus den Kampf- und Aufbaujahren zurückgreifen", aber auch neue Einsichten mit dem erklärten
Ziel sammeln, „einen November 1918 ein zweites Mal gänzlich unmöglich zu machen".105
2.1. 6 Kein neuer „November 1918"
Auf dem Jugendsektor deutete sich - zumindest aus der Sicht der obersten Partei- und Staatsdienststellen - um die Jahreswende 1939/40 ein neuer 'November 1918' an. Nachdem im Dezember 1939 - auf Veranlassung des Reichsführers SS - unter Vorsitz des Chefs der Sicherheitspolizei,
Reinhard Heydrich, und im Februar 1940 unter Leitung des Ministerpräsidenten Hermann Göring
zwei hochkarätig besetzte Tagungen zu Fragen der Jugendbetreuung im Kriege stattgefunden
hatten, auf denen eine beginnende Verwahrlosung der Jugend, eine Zunahme der Jugendkriminalität und ein Abnehmen der Führungskraft und des Einflusses von HJ und Schule auf die Jugendlichen konstatiert worden war106, wurde neben zahlreichen anderen Maßnahmen107 beschlossen, die
„weltanschauliche Betreuung" der Jugend zu verstärken. So waren „die Heimabende der HJ und
des BDM namentlich für die Jugendlichen zu aktivieren, die abends im Kreise ihrer Familien nicht
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und Europa erwartet hätte, falls die Sowjet-Union ihre Vernichtungspläne hätte verwirklichen können". RB, 20/42 Κ
(Information des Amtes für weltanschauliche Schulung, 5.9.1942).
Im Zusammenhang mit der sog. Sudetenkrise wurde der erste, direkt auf eine mögliche Kriegführung zugeschnittene
Mobilisierungsbefehl der Reichsjugendführung erlassen. Vgl. BA, Film Nr. 10899, Bl. 117391 ff. (Befehl für die
Wehrerziehung der 17- und 18jährigen im Kriegsfall, 28.9.1938); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 146 f. Vgl. auch die entsprechende Darstellung im Kapitel 3.
Hitler, Mein Kampf, S. 197.
BA, Film Nr. 2373, Bl. 95624 ff. (Goebbels an alle Gauleiter und Gaupropagandaleiter, 23.9.1939, mit den Richtlinien für die Durchführung der Propaganda der NSDAP, 21.9.1939). Neben der „Aufklärung zur Verbrauchslenkung" und der „Propaganda der Tat" war die „politische Propaganda" als ein Hauptaufgabengebiet skizziert worden.
Mit Versammlungen, Lichtbildvorträgen, Filmvorführungen, Plakaten, Broschüren, Abzeichen, Diapositiven und der
„schärfsten Waffe", der „Propaganda von Mund zu Mund", sollten die Gliederungen, angeschlossenen Verbände und
die Parteiformationen zur Massenmobilisierung und zur Gerüchtebekämpfung eingesetzt werden; die „größte Bedeutung" habe dabei die „Erfassung der Frauen". Ebenda; vgl. dazu auch Hildebrand, Frauenaufgaben im Kriege.
Heydrich sah es bereits im Dezember 1939 „als notwendig" an, „schon im jetzigen Stadium vorbeugende Maßnahmen
zu treffen, um weitere negative Entwicklungen zu verhindern". Und Stabsführer Lauterbacher mußte eingestehen,
„daß ein geregelter HJ-Dienst bei einer Einberufung von 95% der Führer der HJ völlig ausgeschlossen sei". BA, R
22/1189, Bl. 25 ff. (Niederschrift über die Sitzung beim Chef der Sicherheitspolizei und des SD zur Frage der Jugendverwahrlosung, 22.12.1939).
Vgl. dazu die Darstellung der Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung im Kapitel 6.
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die notwendige Beaufsichtigung" fänden108; außerdem sollten fuhrende Repräsentanten des Reiches mit Rundfunkansprachen auf die Jugend einwirken - Göring persönlich hatte „die Absicht,
sich selbst in regelmäßigen Abständen an die deutsche Jugend zu wenden".109
Obwohl Reichsleiter Alfred Rosenberg zunächst lediglich beauftragt worden war, die „einheitliche Ausrichtung" und die Abstimmung der Rundfunkansprachen zu übernehmen und die von der
HJ herausgegebenen Wochenparolen zu überwachen, gelang es dem Beauftragten des Führers für
die gesamte geistige und weltanschauliche Schulung und Erziehung der NSDAP - wegen der
vorübergehenden Schwäche der HJ zunächst mit einigem Erfolg - einen Beschluß des Ministerrats
für die Reichsverteidigung herbeizuführen und sich den gesamten Komplex der weltanschaulichen
Schulung des NS-Jugendverbandes zu unterstellen;110 der NS-Jugendorganisation wurde damit einmalig in der Geschichte der HJ - ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn zumindest zeitweise die
Zuständigkeit für eines ihrer Hauptarbeitsgebiete entzogen.
Die Position des Reichsjugendführers - der in Gestalt des Reichsinstituts für nationalsozialistische Jugendarbeit noch im September 1939 eine „Denkfabrik" für die NS-Jugendpolitik und
eine „wissenschaftliche Arbeitsstätte" der HJ-Zentrale errichten ließ111 - war zu diesem Zeitpunkt
be-reits so angeschlagen, daß Schirach Anfang März 1940 einer Arbeitsvereinbarung zustimmen
mußte, mit der Rosenberg faktisch die Richtlinienkompetenz und die Dienstaufsicht über die weltanschauliche Schulung zugesprochen wurde112, wenngleich die Reichsjugendführung nach Abschluß dieser Vereinbarung ihren HJ-Führern mitteilte, daß von einer „Beauftragung des Reichsleiters Rosenberg mit der Kriegserziehungsarbeit der deutschen Jugend oder auch nur der geistigweltanschaulichen Erziehung der Hitler-Jugend ... gar keine Rede" sein könne und die Reichs108 BA, R 22/1189, Bl. 25 ff. (Niederschrift über die Sitzung beim Chef der Sicherheitspolizei und des SD zur Frage der
Jugendverwahrlosung, 22.12.1939).
109 Ebenda, Bl. 80 f. (Protokoll der „Besprechung über Jugendbetreuung unter Vorsitz des Herrn Ministerpräsidenten
Generalfeldmarschall Göring", 1.2.1940).
110 Der Dienststelle Rosenbergs, bis 1939 in einer Phase zunehmenden Bedeutungsschwundes und der Stagnation (vgl.
dazu Bollmus, Das Amt Rosenberg, S. 237 f.), gelang es damit nach langer Zeit, wieder einen reichsweiten Auftrag
mit einiger Relevanz zu erlangen. Restbestände dieser zunächst angemaßten, später tatsächlich erwirkten Kompetenzen - so die Kontrolle über die Materialien zur weltanschaulichen (Führer-)Schulung - behielten Rosenberg bzw. sein
Stabsleiter, der ehemalige Amtschef der Reichsjugendfuhrung Helmut Stellrecht, bis zum Ende des Dritten Reiches.
Vgl. z.B. BA, NS 8/212, Bl. 5, 10 (Griesmayr an Rosenberg, 23.8.1944 und 10.11.1944), betreffend die Herausgabe
der „Weltanschaulichen Mitteilungen" für die obersten HJ-Führer und Bitte um einen Gesprächstermin, um dem
Reichsleiter „einen Bericht über die weltanschauliche Schulung der Hitler-Jugend und über die Art und Weise der
Behandlung des religiösen Problems geben zu dürfen".
111 Schirach hatte am 5.9.1939 verfugt, daß die „Durchführung der nationalsozialistischen Jugenderziehung in wachsendem Maße den Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeitsstätte der Reichsjugendführung notwendig" mache; zum
Präsidenten des zunächst in Berlin angesiedelten Reichsinstituts für nationalsozialistische Jugendarbeit wurde „in
Anerkennung seiner Verdienste um die Erziehung der deutschen Jugend" der Reichswehrgeneral a.D. Ludwig Vogt
ernannt. Vogt, in der Weimarer Republik Führer des Jungdeutschlandbundes, Leiter eines Konglomerats konservativer Wehrverbände und 2. Vorsitzender des Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände, war neben dem zum
Leiter des Instituts bestimmten Günter Kaufmann, der zugleich als Chef des Presse- und Propagandaamtes und Pressereferent des Reichsjugendfuhrers amtierte, nicht mehr als ein Frühstücksdirektor. Dem Reichsinstitut wurde die
Aufgabe zugewiesen, „sämtliches Material über die Geschichte der HJ, einschließlich der bisher im Organisationsamt
der Reichsjugendführung aufgebauten Chronikwerke, sicherzustellen und auszuwerten. Es hat ferner in Verbindung
mit den entsprechenden wissenschaftlichen Vereinigungen, Universitäten, dem Seminar für HJ-Führer, der Hochschule für Politik, den Führerschulen der HJ sowie der Akademie fur Jugendführung wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen und damit die Arbeit der einzelnen Ämter der Reichsjugendfuhrung zu
unterstützen." Dieser bereits im September ergangene Gründungserlaß wurde im RB, 8/K, 3.11.1939, erstmals bekanntgegeben. Das Reichsinstitut entfaltete in der Folgezeit eine bislang noch nicht untersuchte Forschungs- und
Publikationstätigkeit.
112 In der Vereinbarung beider Reichsleiter hieß es: „Bei der der Hitler-Jugend als der Organisation des Nachwuchses der
NSDAP zukommenden Bedeutung liegt in besonderem Maße die Notwendigkeit vor, dafür Sorge zu tragen, daß auf
dem Gebiet der geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung die grundsätzliche Haltung der Hitleijugend
mit der amtlichen Auffassung des Beauftragten des Führers, Reichsleiter Rosenberg, in diesen Fragen stets übereinstimmt. In Anerkennung dieser Notwendigkeit erklärt der Reichsjugendfuhrer, den Reichsleiter Rosenberg in der
Erfüllung seines vom Führer erhaltenen Auftrages nach Kräften zu unterstützen." Dabei war etwa vorgeschrieben, daß
die HJ-Führung, wenn sie sich „amtlich zu grundsätzlichen Fragen auf erzieherischem, wissenschaftlichem oder
geistig-kulturellem Gebiet" äußern wolle, „sich vorher mit dem Beauftragten des Führers ins Benehmen setzen [müsse], um seine amtliche Auffassung festzustellen". Die HJ habe es zu „unterlassen, eine den amtlichen Auffassungen
des Beauftragten des Führers entgegenstehende Haltung einzunehmen" Außerdem war vorgesehen, daß die „Lehrpläne der Heranbildung des Führerkorps der Hitler-Jugend dienenden Einrichtungen (z.B. Akademie in Braunschweig, Führerschule Potsdam) in Zukunft dem Beauftragten des Führers zur Prüfung der geistig-weltanschaulichen
Disziplinen vorgelegt" werden mußten. BA, NS 8/212.
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jugendführung „nach wie vor die für die Erziehung der Hitler-Jugend allein zuständige und verantwortliche Dienststelle" sei.113 Dennoch war es Rosenberg über seine guten Verbindungen zu wichtigen Amtschefs der Reichsjugendführung und durch eine geschickte Personalpolitik gelungen,
weitreichende Zuständigkeiten für die weltanschauliche Schulung der HJ zu erlangen: Der langjährige Chef des Amtes für körperliche Ertüchtigung der Reichsjugendführung, Helmut Stellrecht,
der sich wiederholt auch in die weltanschauliche Schulung der HJ einmischte114, avancierte nach
seiner erzwungenen Verabschiedung aus der Reichsjugendführung zum Stabsleiter in Rosenbergs
Dienststelle für die gesamte geistige und weltanschauliche Schulung und Erziehung der
NSDAP115, und der langjährige Chef des Amtes für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung, Fritz Brennecke, wurde nach seinem Ausscheiden aus der HJ-Zentrale zum von Rosenberg geführten Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete abgeordnet; zu Brenneckes Nachfolger war im Sommer 1942 Gottfried Griesmayr ernannt worden, der bis dahin als Referent in der
offiziell von Philipp Bouhler geleiteten Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutz des NSSchrifttums tätig und dort in einer Vertrauensposition mit der Bearbeitung und Herausgabe der
Reden und Schriften Hitlers befaßt war.116
Unmittelbar nachdem unter Görings Einfluß beschlossen worden war, einer beginnenden „Verwahrlosung" der Jugend durch deren nationalsozialistische „Ausrichtung" zu begegnen, teilte
Rosenberg den Gauleitern im Februar 1940 mit, daß es „auf Grund von Tatsachen, die eine allgemeine charakterliche Gefahrdung der Jugend im Hinblick auf die Zeitumstände möglich erscheinen lassen", notwendig geworden sei, „unter Führung der NSDAP eine großzügige weltanschauliche Betreuungs-Aktion der schulpflichtigen und werktätigen Jugend durchzuführen, um
die deutsche Jugend immer wieder auf die sie zum Einsatz verpflichtende Größe des Lebenskampfes
des deutschen Volkes hinzuweisen". Allwöchentlich sollten Führungskräfte aus Partei und Staat,
zumeist die entsprechenden Reichsleiter, Gliederungsführer bzw. Reichsminister117, „erzieherische
Ansprachen an die Jugend" halten, mit denen man - „über den Rundfunk geleitet" - die „Gesamtheit
der Jugend erfassen" wollte. Dabei sollte vermieden werden, „Probleme zu behandeln, die umstrittener Natur" waren, etwa kirchen- oder wirtschaftspolitische Fragen. Statt dessen hoffte man allen
Ernstes, sich mit diesen Reden „an den Charakter und an das Gemüt" wenden, das „Pflichtgefühl der
deutschen Jugend immer wieder wachrufen" und Begriffe wie „Ehre der Arbeit" und „Soldatentum
der Arbeit" als Teil der, jungen Lebenspflicht" in den Jugendlichen verankern zu können.
Neben den zentralen, über die Reichssender übertragen Ansprachen, durch die die HJ „eine
reiche Anleitung für alle ihre Heimabende" finden sollte, war vorgesehen, daß die Gauleiter die
Serie der Ansprachen in ihren Verantwortungsbereichen unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten fortsetzen sollten; dazu hatten sie zentrale Themenvorgaben und Sprachregelungen
zu berücksichtigen.118 Die Aktion ist reichsweit von einem Arbeitsausschuß koordiniert worden,
der vom Stabsleiter Rosenbergs, Gotthard Urban, geleitet wurde und dem hochrangige Vertreter
der Reichsorganisationsleitung, der Reichsjugendführung, des NS-Lehrerbundes, des Reichserziehungs- und des Reichspropagandaministeriums angehörten; analog strukturierte Arbeitsaus113 RB, 32/K, 27.3.1940.
114 Vgl. z.B. Stellrecht, Soldatentum und Jugendertüchtigung; Ders., Wehrerziehung; Ders., Glauben und Handeln. Ein
Bekenntnis der jungen Generation; Ders., Neue Erziehung; Ders./Stoedtner, Wir glauben an den Sieg,
115 Vgl. dazu Buddrus, Denkschrift aus dem Zivilkabinett der Regierung Dönitz, S. 605 ff.
116 Griesmayr am 27.5.1980 in einem Schreiben an zwei Rezensenten, die sein 1979 gemeinsam mit Otto Würschinger
verfaßtes Buch - Idee und Gestalt der Hitlequgend - verrissen hatten, weshalb er ihnen „geistige und politische
Zurückgebliebenheit" vorwarf und sich als singulärer Spezialist Hitlerscher Gedanken ausgab: „Ich habe vier Jahre
lang seine [Hitlers] Reden und Schriften gesammelt, exzerpiert und die Aussagen in einer umfangreichen Kartei
systematisiert. So wurde ich beruflich zu einem Kenner des Geistesgutes des Führers, neben Rudolf Hess wohl zum
einzigen, der noch lebt." IfZ, Archiv, Nachlaß Weber/Stumfohl.
117 Die Rednerliste für das erste Vierteljahr der Betreuungsaktion umfaßte neben Göring, Rosenberg, Rust, Schirach,
Ley, Wächtler, v. Brauchitsch, Lutze, Hierl, Himmler, Hühnlein, Christiansen, Raeder, Goebbels, Darre, ScholtzKlink, Tschammer und Osten, Conti und Groß auch einige hochdekorierte Offiziere wie Oberstleutnant Schuhmacher
oder Kapitänleutnant Prien. Vgl. BA, NS 8/212, Bl. 79 ff. (Richtlinien für die geistige und charakterliche Betreuung
der HJ, 12.2.1940).
118 BA, NS 8/212, Bl. 79 ff. (Rosenberg an alle Gauleiter, 16.2.1940; Richtlinien für die geistige und charakterliche
Betreuung der HJ, 12.2.1940); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 320 ff.
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schüsse sind auch auf der Gauebene eingerichtet worden. Der Reichserziehungsminister hatte die
Schulen für den Gemeinschaftsempfang der Reden zur Verfugung zu stellen, die Deutsche Arbeitsfront regelte die Teilnahme der Jungarbeiter in den Betrieben, die Reichsjugendführung stellte
ihren Schulungsapparat und die HJ-Heimorganisation zur Verfugung, der NS-Lehrerbund schulte
die in ihm organisierten Lehrer fur die Auswertung der Rundfunkreden, und das Propagandaministerium war für die „Zurverfügungstellung des Rundfunks" verantwortlich.119
Im Rahmen dieser von Rosenberg geleiteten Aktion zur geistigen und charakterlichen Betreuung
der Jugend sprach am 3. April 1940 als erster Redner120 Reichsmarschall Hermann Göring. Seine
von allen Reichssendern übertragene, „mit großem Jubel aufgenommene" Rede ist „von der deutschen Jugend im Rahmen von Morgenfeiern in den Schulen und von Betriebsappellen gehört"
worden. Görings Ansprache, ein geschickt vorgetragener Appell zur Disziplinierung und Mobilisierung der Jugend, liest sich wie das üppig ausgestaltete Expose Rosenbergs. Die tatsächliche
Situation total umkehrend, hatte Göring gefordert, das ganze Volk müsse „in gläubiger Zuversicht
und mit unerschütterlichem Siegeswillen" das „Werk des Führers gegen den Haß und den Vernichtungswillen der Feinde nach außen verteidigen", gegen Feinde, die jetzt - „nach dem beispiellosen Siegeszug in Polen und [nach] den Erfolgen gegen Frankreich und England" [!] - wüßten,
„was es heißt, Deutschland anzugreifen". Von der Jugend, die „ihren Teil zu dem großen
Schicksalskampf des deutschen Volkes beizutragen" habe, müsse „Disziplin und nationalsozialistische Haltung" verlangt werden. Jeder Jugendliche solle „zuerst seine Pflicht klar erkennen",
„Achtung vor dem Alter" bezeugen und die dem Führer gelobten Tugenden wie „Treue und Gehorsam, Kameradschaft und Opferbereitschaft, Anstand und Tapferkeit" nicht nur im HJ-Dienst,
„sondern auch im Alltag, in Schule und Elternhaus, Beruf und Betrieb" durch tätiges Handeln
verwirklichen. Jeder Jugendliche solle sich „so verhalten, daß er stets vor den Führer treten" könne
„und sich nicht zu schämen" brauche.121
Parallel zu der weltanschaulichen Betreuungsaktion initiierte die Reichsjugendführung zur Wirkungsoptimierung dieser von der NSDAP organisierten Veranstaltungsreihe ab März 1940 sogenannte Versammlungen der Jugend; um „die weltanschauliche und vor allen Dingen politische
Erziehung der Hitler-Jugend, die [bislang] regelmäßig durch die Heimabend-Mappen erfolgt[e],
zweckentsprechend zu ergänzen", ist darüber hinaus die Aktion „Alte Kämpfer sprechen zur HJ"
wiederbelebt worden. In den der Kriegslage angepaßten Feierstunden sollten „sämtliche namhaften Führer der Partei und des Staates sowie die Führer und Führerinnen der Hitler-Jugend und die
bewährten alten Redner der Partei" zu den HJ-Einheiten sprechen, um die Jugendlichen „über
aktuelle innen- und außenpolitische Fragen aufzuklären".122
In einem zusammenfassenden Bericht über die „Aufnahme der Reichsmorgenappelle im Rahmen der 'geistigen, weltanschaulichen und charakterlichen Betreuung der Jugend'" vom September 1940 vermerkten die Berichterstatter des SD, daß „nach zahlreichen Meldungen aus allen
Gauen" diese Aktion sowohl in der „Lehrer- und Elternschaft wie auch in der Jugend allgemein
119 Vgl. ebenda.
120 Die gesamte Aktion war mit einer reichsweit übertragenen Rede Rosenbergs zum Thema „Volkskameradschaft" am
11.3.1940 eröffnet worden.
121 Zitiert nach: DNB. Abend- und Nachtausgabe, Nr. 322, 3.4.1940. Auch der SD konstatierte, daß die Göring-Rede „in
allen Teilen des Reiches ... mit großer Begeisterung aufgenommen" wurde. „Die Jugend sprach sich besonders für
den zweiten Teil der Rede aus: 'Hermann hat heute für uns gesprochen ...'. Die Mahnung an die Jugend, ganze Kerle
zu sein, Achtung vor dem Alter zu haben und auch ihre Pflicht gegenüber der Schule zu erfüllen, wurde ... besonders
in Kreisen der Erwachsenen mit Zustimmung aufgenommen. Ubereinstimmend wird in allen Meldungen hervorgehoben, daß der Generalfeldmarschall wie ein Freund und Vater in einem die Jugend ansprechenden Ton geredet
habe. Vereinzelt wurde der Vorschlag gemacht, einzelne Sätze der Rede in Spruchform als Leitsprüche für HJ-Heime
und Schulräume zu verwenden ... Darüber hinaus wurden die Ausführungen als beste Interpretation zu der polizeilichen Verordnung zum Schutz der Jugend vom 9.3.1940 bezeichnet". Meldungen aus dem Reich, S. 1022 f. (Bericht
vom 19.4.1940). Auch die Rede eines Hauptmann Zierach hinterließ „einen nachhaltigen Eindruck"; von „Schule und
Elternhaus wurde die Heranziehung eines aktiven Offiziers bei der Aktion zur geistigen Betreuung der Jugend allgemein begrüßt". Ebenda, S. 1379 f. (Bericht vom 15.7.1940).
122 RB, 29/K, 16.2.1940 (Anordnungen der RJF zur Durchführung der Aktionen „Alte Kämpfer sprechen zur HitlerJugend" und „Versammlungen der Jugend"). Darin sollten „die Jungen und Mädel... nationalsozialistischen Kampfgeist erleben".
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die beste Aufnahme gefunden" habe. Dennoch sei „die praktische Durchführung der Morgenansprachen ... auf verschiedentliche Schwierigkeiten gestoßen, die eine breite Auswirkung der
Reden oft beeinträchtigen"; insbesondere das Fehlen geeigneter Räumlichkeiten und Rundfunkempfanger machten es schwer, den kollektiven Gemeinschaftsempfängen den angstrebten
Feierstunden-Charakter zu verleihen.123 Diese weltanschauliche Betreuungsaktion ist bis zum
Kriegsende nach fast dem gleichen Muster - reichsweit übertragene Rundfunkansprachen führender Nationalsozialisten, kollektive Rezeption von Schülern und Jungarbeitern in Schulen und
Betrieben, anschließende Auswertung auf HJ-Heimabenden -, jedoch unter verschiedenen Zuständigkeiten weitergeführt worden, seit Februar 1944 in Zusammenarbeit von Reichsjugendführung und Reichspropagandaministerium.124
Die wahrscheinlich letzte zentrale, von der Reichsjugendführung inszenierte Reichsveranstaltung
der weltanschaulichen Schulung, die unter das Motto „Sieg durch Glauben" gestellt war, fand am
14. Mai 1944 im Gau Oberdonau statt. Im Unterschied zu der zur gleichen Zeit in der HJ verbreiteten 'modernen' Losung „Technik hilft siegen", ist die Forderung an das Glaubensbekenntnis
zum Nationalsozialismus eher als ein Rückgriff auf traditionelle Methoden zur Erlangung von
Siegeszuversicht zu verstehen. Wenn die rationale Weltsicht auch kaum noch Hoffnung bot, diesen Krieg siegreich zu beenden, so sollten mit dem „Glauben" an den Führer quasireligiöse Motivationsstrukturen mobilisiert werden. Schließlich sei der „Kampf des Führers um Deutschland" gemeint waren Hitlers Anstrengungen in der Kampfzeit vor 1933 - der „überzeugendste Beweis
für die geschichtsbildende Kraft des sieghaften Glaubens", der „auch für die Zukunft eine frohe
Botschaft [!]" verheiße. So sei es legitim, „mit Ernst Moritz Arndt zu bekennen: 'Es ist die Religion unserer Zeit, ein Volk zu sein'". Wie Reichsjugendführer Axmann hervorhob, sei es angemessen und notwendig, die Siegeszuversicht für die Gegenwart aus der großen deutschen Vergangenheit zu ziehen; deshalb sollte die deutsche Jugend „mit Ehrfurcht und Bewunderung auf die
politischen und staatsschöpferischen Leistungen der Vergangenheit" blicken, auf die „germanischen Reichsgründungen, die Herrlichkeit der mittelalterlichen Kaiserreiche, das Werk des Ritterordens und der Hanse, die Taten Prinz Eugens und Friedrichs des Großen". Auf die Gegenwart
bezogen heiße dies, „an den Führer" zu glauben, an „unser Volk und an das Reich". Dieser Glauben befähige die Besten, „für Deutschland zu leben, zu kämpfen und zu sterben". Vollends metaphysisch und offenbar ohne andere Hilfsmittel zur Hoffhungsstiftung behauptete der HJ-Führer,
daß nur ein starker Glauben „die große geschichtliche Realität" schaffe; in diesem Glauben und in
der durch ihn geschaffenen Wirklichkeit liege der Sieg begründet.125
123 Meldungen aus dem Reich, S. 1598 ff. (Bericht vom 23.9.1940). Besonders kompliziert gestaltete sich wegen betriebsinterner Abläufe die Erfassung der berufsschulpflichtigen Jugendlichen zum Gemeinschaftsempfang. Neben den
Problemen, die sich in kleinen und mittelständischen Unternehmen ergaben, konnten auch die von staatlichen und
kommunalen Berufsschulen betreuten Jugendlichen nur zu einem kleinen Teil erfaßt werden; so nahmen am 1.7.1940
im Regierungsbezirk Magdeburg von den mehr als 32.000 berufsschulpflichtigen Jugendlichen nur 37% am Gemeinschaftsempfang der Rede des Hauptmanns Zierach teil, und im schlesischen Tregnitz hatten am 20.4.1940 nur 42 von
492 Berufsschülern die Rede des Stellvertreters des Führers gehört. Dadurch, daß sich die Reden vorwiegend an ältere
Jugendliche richteten, habe die „mangelnde Aufnahmefähigkeit bei den jüngeren Schülern sehr rasch zu Uninteressiertheit, zu Ungeduld und Unruhe geführt"; damit sei „aber der Erfolg der Morgenappelle ... ganz allgemein in
Frage gestellt". Ebenda.
124 Vgl. BA, NS 18/513 (Griesmayr an Tießler, mit Dank für Goebbels' Zustimmung zur Durchführung der monatlichen
Appelle der HJ ab Januar 1944, 4.11.1943). Daß gerade der ideologischen Ausrichtung der Jugend eine besondere
Bedeutung beigemessen wurde, geht u.a. aus einer Aktennotiz von Walter Tießler, Verbindungsmann zwischen der
Partei-Kanzlei und der Reichspropagandaleitung der NSDAP, für den Leiter der Rundfimkabteilung des Reichspropagandaministeriums Hans Fritzsche hervor. Tießler, zugleich Leiter des von ihm aufgebauten „Reichsringes fur nationalsozialistische Propaganda und Volksaufklärung" - dieser hatte als Koordinierungs- und Kontrollstelle „die
Aufgabe, die einheitliche Führung der Propaganda aller Gliederungen und angeschlossenen Verbände durch die Partei
zu sichern" (Organisationsbuch der NSDAP 1943, S. 298) -, reagierte zurückweisend auf die von Fritsche anläßlich
der Einführung der Monatsappelle geäußerten Bedenken: „Zu der Befürchtung, daß die Durchführung der Monatsappelle der Hitleijugend im Rundfunk den Wunsch anderer Formationen zur Folge haben werde, ebenfalls derartige
Sendungen durchzuführen, bemerke ich, daß die Partei-Kanzlei derartigen Wünschen ... dahingehend antworten
würde, daß die HJ in diesem Zusammenhang eine andere Bewertung finden muß als die anderen Gliederungen, weil
es sich um eine Sonderausrichtung der Jugend handelt, während die Erwachsenen ja im sonstigen Rundfunk-Programm schon genügend ausgerichtet werden." Ebenda (Tießler an Fritsche, 19.10.1943).
125 Das Archiv, 1944, S. 119.
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Parallel dazu hatte Axmann für die weltanschaulichen Monatsappelle des Dienstjahres 1944 die
Gauleiter für Ansprachen gewinnen können. Die Ausführungen Josef Bürckels, die am 8. Mai
1944, ein Jahr vor Beendigung des Krieges, durch alle deutschen Sender übertragen wurden, standen „unter dem Zeichen des Bekenntnisses zum deutschen Sozialismus" - dies ein generell zu
beobachtender Trend, daß ein auf wesentliche „deutsche Tugenden" verknappter Sozialismusbegriff ab 1944 wieder verstärkt als erstrebenswertes Ideal propagiert wurde - und eines erneuerten
Kults um den 'Faktor Jugend', der als einzige Kraft zur Änderung der Verhältnisse erschien. Während die „gegnerischen Kräfte als zutiefst jugendfremd und jugendfeindlich" deklariert und dem
„plutokratischen Greisentum" in seinen „kapitalistischen und politischen Erscheinungsformen"
jegliche Erneuerungskräfte abgesprochen wurden, hob Bürckel die deutsche Jugend als „revolutionäres Element" hervor; ein „Ausgleich unter den Völkern", also die Herstellung einer deutsch
dominierten Friedensordnung, könne „nur einer revolutionären Jugend" gelingen. Der „Sinn des
Kampfes um die Schaffung eines neuen Sozialstaates" - in diese Richtung hatte Bürckel den Inhalt
der deutschen Neuordnungspläne Europas ein Jahr vor Kriegsende verkehrt - sei die Etablierung
eines deutschen Sozialismus. „Sozialismus" aber, so Bürckel, sei „nichts anderes als Treue, Kameradschaft und Hingabe zum Volk". Daher seien „der Soldat, der ins Feld ziehe und sein Blut opfere, der Arbeiter, der Tag und Nacht schufte für die kämpfende Front, und der Beamte, der mehr als
seine Pflicht erfülle in dieser schweren Zeit, die wahren Sozialisten".126 Diese populistisch vulgarisierte, minimalisierte und aller ursprünglichen Inhalte entkleidete Form von „Sozialismus" war nur
ein anderer und ein weiterer Mobilisierungsbegriff für die ohnehin verlangte totale Einsatzbereitschaft im totalen Krieg.
Am 20. Juni 1944 sprach Gauleiter Karl Hanke - Anlaß war die Sommersonnenwende [!] - über
die „ewigen Kräfte des Lichts". Die Jugendlichen sollten in sich die „Mächte der Finsternis", also
die siegabträglichen Zweifel und die als Kräfte des Dunkels bezeichneten „Mächte des Chaos und
der Gottlosigkeit" bekämpfen, denn nur der altgermanische „Glaube an das Licht" werde die Jugend den „Kampf gegen das Böse, das Unwahre, das Gemeine, gegen die Feigheit und alle
menschlichen Fehler bestehen lassen". Einen interessanten Realitätsbezug brachte Hanke in diese
von metaphysischen Glaubensmetaphern gesättigte Lichtreligion: Zwar, Jcönne der Feind uns heute
daran hindern, die Sonnenwendfeuer abzubrennen", die Luftlage und die Verdunklungsbestimmungen erlaubten keine Illumination [!], „um so lodernder aber" müsse „in dem Herzen jedes deutschen Jungen und jedes deutschen Mädels das Feuer der revolutionären Idee" brennen.127
Nur auf der ostpreußischen Marienburg war offenbar reale Illumination gestattet; denn hier
sprach der Reichsjugendführer zwei Tage später „am brennenden Feuer" zu Abgesandten der
„germanischen" Jugendorganisationen Norwegens, Dänemarks, der Niederlande, Belgiens, Estlands und Lettlands, die gerade im „germanischen Landdienst" der HJ auf enteigneten polnischen
Gütern zum neuen Wehrbauerngeschlecht transformiert werden sollten, und verpflichtete sie auch in Reanimation der Ziele des weitgehend zum Stillstand gelangten Europäischen Jugendverbands - auf das „Brauchtum unserer gemeinsamen Vorfahren". Während in Bürckels Rede das
Kriegsziel, ein großgermanisches Reich, in den Hintergrund getreten war und statt dessen als Ziel
dieses Krieges die Schaffung des „deutschen Sozialstaates", eines „sozialistischen Reiches" propagiert wurde, hob Axmann in einer archaisch anmutenden, germanisches Brauchtum aktualisierenden, mit mittelalterlich-mystischer Argumentation Ursache und Wirkung, Auslöser und Reaktionen in ihr Gegenteil verkehrenden Rede das künftige Reich der „germanischen Jugend Europas"
heraus. In einer „Stunde der Besinnung", in einem Augenblick, der die Jugend „über die Grenzen
hinaus in gleichem Geist am Feuer vereint", beschwor er den europäischen Geist, der gegen die
„Steppe des Ostens, den Bolschewismus, und gegen das Inselreich", also Großbritannien, mobil
gemacht werden müsse. Gegen die Feinde des Reiches und den Krieg, der als „Werk jüdischer
Zersetzung" galt, sollten, einem „ewigen Naturgesetz" folgend, die „Menschen gleicher Rasse,
126 Ebenda, S. 108.
127 Ebenda, S. 189.
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gleichen Blutes und gleichen Wertes zusammen[ge]führt" werden. Im 20. Jahrhundert, das durch
das „Erwachen des rassischen Bewußtseins" gekennzeichnet sei, müßten „Ehre, Freiheit, Treue,
Tapferkeit, Opfersinn und das Bekenntnis zur heroischen Lebensauffassung" wieder zu den
„Grundlagen des Reiches" gemacht werden, das sei - so wurde den anwesenden „Germanen"
suggeriert, die „beste Lebensordnung der germanischen Rasse ... und der Inbegriff der Ordnung
gegen das Chaos".128 Den wahrscheinlich letzten weltanschaulichen Monatsappell für die Jugend
des Dritten Reiches hielt der Reichsschatzmeister der NSDAP; die Ansprache von Franz Xaver
Schwarz, der bereits im April 1944 zum Thema „Der Führer" refereriert hatte, ist auf Veranlassung der Reichsjugendführung noch im Februar 1945 durch den Reichssender München aufgenommen worden, diesmal zur Materie „Die Bewegung"129.
Da sich auch zum Ende des Krieges die schon an seinem Beginn unzureichende personelle Situation, die Ausstattung der HJ mit Einheitenfiihrern, weiter verschlechtert hatte, war, um die
Einheiten über den Rahmen des nunmehr nur noch monatlich durchgeführten Heimabends hinaus
„durch einen zusätzlichen Dienst weltanschaulich ansprechen" zu können, die Form des „Monatsappells der Jugend" gewählt worden. Als „unabdingbares Gegenwartsziel" dieser „im Rhythmus
des nationalsozialistischen Feier- und Schulungsjahres" verankerten Appellfolge galt nunmehr,
„alle Jungen und Mädel zu fanatischen Kämpfern für den Sieg" zu erziehen.130
2.1.7 Struktur- und Qualitätsverluste
Die Situation auf dem Feld der weltanschaulichen Schulung hatte sich mit Kriegsbeginn dramatisch verändert; die selbst die unteren Einheiten tangierende, immer zahlreicher werdende Einberufung ausgebildeter und schulungsberechtigter HJ-Führer sowie die zunehmenden Belastungen
der HJ-Einheiten durch Kriegseinsätze machten eine schrittweise Reduzierung der Zahl der zunächst wöchentlichen auf schließlich nur noch einmal monatlich durchgeführte Heimabende notwendig, und die Verknappung der Druckkapazitäten verringerte Umfang und Vielfalt der Schulungsmaterialien. Die gleichzeitig gewachsenen Anforderungen - zur normalen Schulung der
Friedenszeit trat immer stärker die Aufgabe, die „außerordentlichen Eindrücke [des Krieges] zu
verarbeiten" und „alle Energien auf seine innere Bewältigung" zu richten - erschwerten die Verwirklichung der „doppelten Zielsetzung" der von Axmann im Frühjahr 1944 zum „kriegswichtigsten Auftrag der Hitler-Jugend" erklärten weltanschaulichen Schulung: „Millionen von Jungen und
Mädeln ... zu Nationalsozialisten" zu erziehen und „aus ihren Reihen ... eine Führungsschicht zu
stabilisieren, die das von der Partei geschaffene politische Dasein in die Zukunft" tragen sollte,
erwies sich angesichts des totalen Krieges als immer komplizierter. Berücksichtigt man noch die
auch in der Reichsjugendführung zähneknirschend konstatierte „Abhängigkeit der weltanschaulichen Schulung der Hitler-Jugend vom Leistungsstand der staatlichen Pflichtschule", die immerhin
„soviel Wissen" vermitteln sollte, „wie zur Aufnahme der weltanschaulichen Grundgedanken
erforderlich" sei - was notgedrungen zu einer „inneren Verbundenheit"131 von HJ und Schule
geführt habe -, wird klar, daß angesichts des desolaten Zustandes auch des Schulwesens - ein
Großteil der Lehrer stand an der Front, andere befanden sich mit ihren Klassen in den Lagern der
Kinderlandverschickung - die Lage der weltanschaulichen Schulung immer prekärer wurde. Der
von der Reichsjugendfuhrung bislang zielgerichtet ausgebeutete Synergismus von Schule und HJ
ließ sich - wegen der zwar inkongruenten, letztlich jedoch beide Parteien betreffenden Schwächung - immer weniger nutzen.132
128 Ebenda, S. 190.
129 Vgl. BA, NS 1/296 (Axmann an Schwarz, 13.3.1944; v.Lowtzow-Reichssender an RSM, 22.1.1945; Axmann an
Schwarz, 23.1.1945).
130 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
131 Ebenda.
132 Die HJ konnte, sobald sie Wissen voraussetzen mußte, „nur auf dem aufbauen", was die Schule vermittelt hatte. Das
Schulungsthema „Der Kampf als Lebensgesetz" etwa setzte, „wenn der Kampf in Natur und Geschichte lebendig
gemacht werden" sollte, „ein bestimmtes Maß an naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Kenntnissen" voraus.
Da es „nicht die Aufgabe der weltanschaulichen Schulung der Hitler-Jugend" sein konnte, „historisches oder geogra-
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Diese Interdependenzen kamen bei der Betrachtung der Ergebnisse des „weltanschaulichen
Wettkampfteils" des im Frühjahr 1944 als Kriegsberufswettkampf wieder aufgelegten Reichsberufswettkampfes sehr deutlich zum Ausdruck. Selbst die schlichtesten Fragen, auf die lediglich
mit vorgestanzten Antworten, den Konzentraten der Heimabendschulungen zu reagieren war133,
konnten kaum beantwortet werden; während die Reichsjugendführung noch euphemistisch feststellte, daß das „Ziel nicht immer erreicht"134 werden konnte, wurde Goebbels - inoffiziell - deutlicher: „Die Erziehungsarbeit der HJ hat sich als außerordentlich erfolgreich erwiesen. Allerdings
ist der Bildungsstand ... unter aller Kritik. Z.B.:'Wer ist Hindenburg?' 'Ein griechischer Philosoph! ' Das sagt alles."135 Derartige, intern als desaströs gewertete Befunde resultierten daraus, daß
nahezu das gesamte Gefüge der gerade etablierten Strukturen der weltanschaulichen Schulung
durcheinander geraten war. Der 1936/37 eingeführte Jahrgangsschulungsplan, die alters- und
geschlechtsspezifische Aufbereitung der Schulungsinhalte, konnte ab Kriegsbeginn nicht mehr
realisiert werden.
So trat ab September 1939 zunächst ein schwammig formuliertes, ständig improvisiertes weltanschauliches Notprogramm in Kraft, das in seiner Themenstellung auf die unmittelbaren politischen und militärischen Ereignisse des Krieges Bezug nahm, was der Reichsjugendführung ermöglichen sollte, ad hoc auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.136 So wurde nach der Niederschlagung Polens „den Jungen und Mädeln das deutsche Land im Osten, um das wieder Blut geflossen war, nahegebracht", dann kam es darauf an, „England und Frankreich in ihren politischen
Zielsetzungen und Methoden kennenzulernen"; um die Jugendlichen „in ihrer charakterlichen und
weltanschaulichen Haltung weiter zu formen", sind daneben Heimabende konzipiert worden, in
denen „die Leistungen der Soldaten als Vorbild" propagiert wurden. Und nachdem mit dem Überfall auf die Sowjetunion, der Installation einer Besatzungsverwaltung im Osten und der damit
verbundenen territorialen und personellen Ausdehnung der HJ-Organisation stärker als bislang auf
eine „Auseinandersetzung mit der Idee des Bolschewismus und des Judentums"137 orientiert wurde, traten seit dem Kriegseintritt der USA und der Ausweitung des Krieges zu einem Weltkrieg138
verstärkt internationale Aspekte in den Mittelpunkt der Heimabendthemen.
Die beständig zunehmende Inanspruchnahme der HJ-Angehörigen durch die verschiedenen
Formen des Kriegseinsatzes und der bereits chronische Führermangel hatten vielerorts die Durchführung eines regulären Formationsdienstes, einschließlich der weltanschaulichen Schulung behindert und teilweise gänzlich unmöglich gemacht. Die örtlichen Hoheitsträger der NSDAP beklagten
in zunehmendem Maße die Mängel in der Dienstdurchführung und die „geistig-moralische Haltung" der Jugend. In vielen Teilen des Reiches, so den Gauen Moselland, Baden-Elsaß, Sachsen,
phisches Wissen nachzuholen oder gar Lücken der elementaren Schulbildung zu beseitigen", habe sich „in dem Maße,
wie die Schule hinter ihren eigenen Mindestforderungen" zurückgeblieben sei, „naturgemäß auch für die weltanschauliche Erziehung in der Hitler-Jugend der Spielraum" verringert. Ebenda.
133 Vgl. BA, Film Nr. 10873 (Fragen und Antworten des weltanschaulichen Wettkampfteils des Kriegsberufswettkampfes 1944).
134 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
135 Goebbels-Tagebücher, Τ. II, Bd. 13, S. 185 (Eintragung vom 28.7.1944). Die positive Einschätzung der Erziehungsarbeit bezog sich auf die hohe Zahl von Freiwilligenmeldungen Jugendlicher zur Wehrmacht und zur SS.
136 Die bisherigen Heimabendhefte wie „Die Kameradschaft" mußten ab September 1939 wegen Mitarbeitermangel und
Papierknappheit „kriegsbedingt eingestellt" werden. Ausgehend von Goebbels' Richtlinien für die Propaganda der
NSDAP im Kriege, nach denen ein Krieg zu einem erheblichen Teil an der Heimatfront entschieden werde, sind sie
jedoch ab September 1939 durch einen einheitlichen, monatlich erscheinenden „Schulungsdienst der Hitler-Jugend"
ersetzt worden. Einige seiner Themen lauteten: 1/1939: Jugend hilft und dankt dem Bauern, 1/1940: Denn wir fahren
gegen Engelland, 2/1940: Juden und Lords Hand in Hand, 4/1940: Deutschland fordert seine Kolonien, 5/1940: Der
Wall gegen Frankreich, 9/1940: Weltmacht Deutschland, 1/1941: Volksgemeinschaft aus Blut und Arbeit, 3/1941:
Die Fahne ist mehr als der Tod, 4/1941: Schaffen und siegen für Deutschland, 5/1941: Tat und Opfer, 9-10/1941
Sonderausgabe Neue Gebiete. Vgl. auch die vorwiegend für die HJ-Führer bestimmten, wissenschaftlich verbrämten
Überlegungen zur Kriegsschuldfrage, zur Kriegsfähigkeit der Volkswirtschaft oder zur Einbeziehung Jugendlicher in
den Krieg, etwa Grimm, Zur Kriegsschuldfrage 1939; Fischer, Unsere kriegsbereite Volkswirtschaft; Keller, Die
Einberufung in den Krieg; Müller, Jugend im Abwehrkampf der Nation.
137 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
138 Vgl. dazu beispielhaft die in erster Linie für die HJ-Führerschaft konzipierten Auslassungen von Ross, Die westliche
Hemisphäre.
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Hessen-Nassau, Weser-Ems, registrierten die Mitarbeiter Rosenbergs eine mangelnde Bereitschaft
der Jugendlichen zur Teilnahme an Feiern der NSDAP, eine zunehmend „radaulustige" Haltung,
ein Leben in „zügelloser, falsch verstandener Freiheit", den Besuch verbotener Filme und Gaststätten, erhebliche Disziplinlosigkeiten, das verstärkte Auftreten oppositioneller Jugendgruppen,
ein Versagen der immer jüngeren HJ-Führer sowie eine lustlose, gleichgültige Dienstausübung. In
den Berichten wurde immer häufiger konstatiert, daß die „Erziehungsarbeit der HJ viel zu wünschen übrig" lasse, „bei der HJ die Erziehungsarbeit im weltanschaulichen Bereich vollkommen"
fehle oder „die Erziehungsarbeit in der HJ erschütternd" sei, und gefordert, daß die Polizei die
Jugend stärker überwachen, Ortsgruppenleiter und NSDAP-Schulungsbeauftragte die weltanschauliche Ausrichtung übernehmen und SA-Führern die Leitung der regionalen HJ-Einheiten
übertragen werden solle.139
Diese unmittelbar nach Kriegsbeginn schon einmal erhobenen Forderungen waren bereits damals auf schärfste Ablehnung der Reichsjugendfuhrung gestoßen, die nunmehr jedoch aktiv reagieren mußte und 1943 einen neuen, schon 1940 ventilierten Achtjahresschulungsplan140 auflegte.
Schon in seiner „ersten grundlegenden programmatischen Rede über die künftigen Aufgaben der
Hitler-Jugend" hatte der neu ernannte Reichsjugendfuhrer Axmann der Öffentlichkeit 1940 die
neuen Erziehungsrichtlinien der HJ präsentiert, nach denen künftig „der Weg vom Pimpfen zum
Staatsbürger, vom Jungmädel zur Frau und Mutter" verlaufen sollte. Darin spielte der neu konzipierte Achtjahresschulungsplan eine zentrale Rolle. Mit ihm sollten „die Grundsätze nationalsozialistischer Weltanschauung von Jahr zu Jahr mit wachsendem Verständnis des Kindes auf immer
neuen Lebensgebieten entwickelt" werden. Wie die Versetzung in eine „neue Schulklasse ein
neues Pensum" bringe, so werde auch die Übernahme in den nächsten Erziehungsjahrgang der HJ
ein neues Ausbildungspensum zur Folge haben, so daß der Jugend „immer wieder der Reiz des
Neuen geboten" werde. Dabei sollte der Achtjahresplan „Rücksicht nehmen auf das jeweilige
schulische Klassenpensum, etwa in Geschichte, Heimatkunde, Geographie, denn die Erziehung
auf den Heimabenden der HJ soll[e] eine wertvolle Ergänzung [!] der Schule bilden".141 Diese
Pläne ließen sich ab 1940 noch nicht bzw. nicht mehr verwirklichen und wurden erst im totalen
Krieg wieder aufgegriffen.
Der 1943 als Ablösung des bisherigen weltanschaulichen Notprogramms konzipierte, inhaltlich
an Schullehrplänen orientierte und zeitlich mit diesen abgestimmte neue Achtjahresschulungsplan
zur weltanschaulichen Ausrichtung der HJ korrelierte mit den Stammdaten und Grundbestandteilen des Nationalsozialismus - „Volk, Rasse, Lebensraum, Sozialismus und Bauerntum" - und
sollte nunmehr „die weltanschaulichen Grundgedanken organisch in den Jahresablauf einordnen.
Da dazu auch vorher Zeit und Raum gewesen wäre, drängt sich der Verdacht an ein neues Notprogramm auf. Denn 1944 ging es bereits um die Mobilisierung letzter Reserven, darum, die „nationalsozialistische Weltanschauung als Trägerin der Widerstandskraft des Volkes in der Jugend
immer stärker lebendig werden" zu lassen. Ohne „Systematik im Sinne einer wissenschaftlichen
Disziplin" kam es 1944 darauf an, mit der weltanschaulichen Schulung „Menschen für eine politische Aufgabe", also „nationalsozialistische Menschen" zu erziehen, wenngleich die Möglichkeiten, über die HJ die „Weltanschauung zur Lebensordnung des Volkes"142 werden zu lassen, im
totalen Krieg immer aussichtsloser wurden. Ungeachtet dessen wurde im Januar 1943 mit der
Umsetzung dieses Schulungsplanes und damit wieder mit einer geregelten, wenn auch erheblich
reduzierten weltanschaulichen Erziehung der HJ-Einheiten begonnen. Wenige Monate später
berichtete Axmann den Befehlshabern der Wehrmacht, daß die HJ durch ihre weltanschauliche
Erziehungsarbeit, durch die Vermittlung der „Grundgedanken unserer Weltanschauung... auf den
Heimabenden,... den höchsten Dienst für die Einheit des Reiches" leiste, habe es doch eine „große
139 BA, 62 Di 1/4 und 5 (Weltanschauliche Lageberichte der Dienststelle Rosenberg aus den Gauen, 1943).
140 Vgl. BA, NS 1/296 (Der Achtjahres-Schulungsplan der Hitler-Jugend, 1943).
141 Deutsche Allgemeine Zeitung, 22.10.1940; vgl. auch BA, NS 28/81 (Notiz von Friedrichs für Bormann über einen
Vortrag Axmanns bei Heß am 29.10.1940).
142 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944), dort auch der monatlich und themenspezifisch aufbereitete Achtjahresschulungsplan.
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Auswirkung", wenn an „einem Tage in der Woche die gesamte deutsche Jugend einheitlich in den
Schicksalsfragen der Nation ausgerichtet" werde. Da „gerade in Zeiten der großen Auseinandersetzungen ... das weltanschauliche, das moralische und das geistige Element von ausschlaggebender Bedeutung" sei, sei die „weltanschauliche Erziehung... die kriegswichtigste Aufgabe" der HJ.
Den vorwiegend fiinktionalistischen Aspekt der Indoktrinierung offenbarte Axmann, als er der
Wehrmachtsführung versprach, in der HJ „eine Jugend [zu] erziehen, die aus tiefster und innerster
Überzeugung an die Front geht, um für das Reich und für ihre Weltanschauung zu kämpfen".143
Da die ideologischen Einwirkungsmöglichkeiten infolge der reduzierten der Zahl Heimabende
auf lediglich zwölf Veranstaltungen im Jahr geringer zu werden drohten und auch real abnahmen,
hatte die Reichsjugendführung zur Kompensation dieser Verluste angeordnet, die weltanschaulichen Schulungen auch auf andere Formen der Zusammenkünfte und Kasernierungen von Jugendlichen auszudehnen; die Sonderschulungen in den Wehrertüchtigungs-, Reichs- und Bannausbildungslagern, in Landdienst- und Kinderlandverschickungslagern, auf Fahrten und in Zeltlagern
sowie bei Kulturveranstaltungen erhielten im Vergleich zu den traditionellen Heimabendveranstaltungen einen zunehmenden Stellenwert.144 So erläuterte der Chef des Amtes für weltanschauliche
Schulung der Reichsjugendführung, Gottfried Griesmayr, im Dezember 1944, als die vor der
Einberufung an die Front bzw. in den Volkssturm stehenden Jugendlichen in den Bannausbildungslagern einen letzten Schnellkurs durchlaufen mußten, den diese Lehrgänge leitenden HJBannführern den Zweck solcher Lager: In der „historischen Stunde unseres Freiheitskampfes", in
der „die Kriegsfreiwilligenbewegung [der HJ] ein überzeugender Beweis für die erzieherische
Leistung unserer Führerschaft" sei, gäben die Bannausbildungslager „ein hervorragendes Instrument für die Erfassung und Erziehung jenes Jahrgangs, der unmittelbar vor dem Einrücken" stehe.
Auch am Ende des Jahres 1944 stand immer noch das antijüdisch-rassistische Element der NSWeltanschauung im Mittelpunkt auch dieser Lagerschulungsvariante.145 Und direkt an die Bannführer gerichtet, forderte Griesmayr: „4 Tage habt Ihr alle Kameraden im Lager, 4 Tage könnt Ihr
mit ihnen arbeiten, 4 Tage gehören sie ganz Euch, nützt diese Stunden, sie sind der letzte Appell,
den Ihr als Bannführer an Eure Gefolgschaft richten könnt. Macht das Bann-Ausbildungslager
zum krönenden Abschluß Eurer Erziehungsarbeit. Faßt hier alles in dem einen zusammen, wofür
Ihr jederzeit gearbeitet habt: Dem Führer eine kriegsbegeisterte Jugend zu schenken."146
Die weltanschauliche Schulung mit ihren Bereichen der Einheiten- und Führerschulung stellten
nur eine, in ihrer Wirksamkeit unterschiedlich beurteilte Facette147 der ideologischen Ausrichtung
und Einflußnahme dar; hinzu kamen der gesamte von der HJ kontrollierte Kulturbereich und die
Mittel der „publizistischen Führung", die die Zugriffsmöglichkeiten auf die „Herzen und Hirne"
der Jugendlichen komplettieren und - so jedenfalls die Planungen - eine totale geistige Rundumbetreuung ermöglichen sollten.
143 Axmann, Die Arbeit der Hitler-Jugend im Kriege.
144 Vgl. dazu BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944); vgl. auch Langer, Schulung im letzten Jahr des Krieges,
S. 27 ff.
145 ArHJ (Die weltanschauliche Schulung in den Bannausbildungslagern, Dezember 1944). In diesen Lagern standen vier
Stunden für die weltanschauliche Schulung zur Verfügung. In der ersten Stunde sollten „die Gründe des ewigen
jüdischen Hasses gegen alles Deutsche herausgestellt" und „der Kampf des nordisch-germanischen Menschen gegen
das Weltjudentum begründet" werden; in der zweiten Stunde sollte unter Beweis gestellt werden, „daß die Sowjetunion, wie England und auch Nordamerika, nichts anderes verkörpern, als die Bahnbrecher des jüdischen Weltherrschaftsstrebens"; die dritte Stunde umfaßte eine Darstellung der Grundgedanken der nationalsozialistischen Weltanschauung, die „der unschöpferischen und zerstörenden jüdischen Lebensauffassung gegenüber" gestellt werden
sollte, während in der vierten Stunde „die gewaltigen geschichtlichen Leistungen unseres Volkes" und die „Unvergänglichkeit und Unbesiegbarkeit des deutschen Wesens" zu beweisen waren. In einem besonderen Heimabend war
die „Größe und unüberwindliche Kraft des ewigen deutschen Soldatentums" zu zeigen und „in jedem Jungen das
innere Verständnis für jeden soldatischen Einsatz" zu wecken. Ebenda.
146 Ebenda.
147 Vgl. dazu Miller-Kipp, Auch Du gehörst dem Führer, S. 97, die ausgehend von zeitgenössischen Materialien der
Wirksamkeit der weltanschaulichen Schulung fur den Bereich des BDM einen eher geringen Stellenwert zumißt,
während retrospektive, auf Befragungen bzw. auf der Auswertung von Selbstdarstellungen basierende Untersuchungen und Darstellungen die Auswirkungen der Indoktrination eher stärker beurteilen; vgl. dazu etwa Hübner-Funk,
Loyalität und Verblendung; Hering/Schilde, Das BDM-Werk „Glaube und Schönheit"; Montanus, Die Elite-Fabrik;
Schneider/Stillke/Leineweber, Das Erbe der Napola; Aumüller-Roske, Weibliche Elite für die Diktatur; Leeb, Hitlers
Eliteschüler; Feller, Adolf-Hitler-Schulen.
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2. 2 Die Medienarbeit der HJ als „publizistische Führung" der Jugend
„Die Erkenntnis der großen Bedeutung des Rundfunks und die Gewissheit,
die größten Einflußmöglicnkeiten zu besitzen, gibt den deutschen Jugendführern
wohl das Recht, diese neue Waffe der Aufklärung, der Erziehung, der Unterhaltung
und Belehrung auch für ihr verantwortliches Aufgabengebiet heranzuziehen ... Wir
geben unseren Sendungen eine ganz bestimmte Richtung, die wir aus erzieherischen
sowohl wie aus völkischen Gesichtspunkten heraus für erforderlich halten."148

Die weltanschauliche Ausrichtung und die ideologische Gleichschaltung der HJ-Angehörigen
fanden nicht nur auf den „klassischen" Veranstaltungen des weltanschaulichen Schulungskanons,
insbesondere während der Heimabende und Gruppenschulungen statt; für die systemkonforme
geistige Normierung der Jugendlichen und deren nationalsozialistische Charakterformung und
Willensbildung eroberte die Reichsjugendführung auch weite Teile der Medien und machte sich
die daraus entwickelten Sparten der NS-spezifischen Jugendmedien dienstbar. Neben den erprobten Wirkungen des weitgehend gleichgerichteten öffentlichen Lebens der nationalsozialistischen
Gesellschaft suchte die Reichsjugendfuhrung außerhalb und neben den festen, von ihr im HJDienstbetrieb institutionalisierten Formen - die zwar leicht zu kontrollieren, jedoch zeitlich und in der
Wirkung begrenzt waren - auch sämtliche für sie erreichbaren Massenmedien als „publizistische
Führungsmittel", als Instrumente zur „publizistischen Menschenführung"149 zu nutzen. Vor allem in
den Bereichen Presse, Literatur, Rundfunk und Film, aber auch auf dem Gebiet des Rednerwesens
und des neuen Mediums Fernsehen war es der HJ-Zentrale gelungen, personell und/oder programmatisch Fuß zu fassen und entweder eigene Mitarbeiter in diese Bereiche zu entsenden, dortige Führungskräfte für die HJ-Arbeit einzuspannen oder wenigstens die Leitlinien der jeweiligen HJ-Arbeitsbereiche als Grundlagen für die Jugendarbeit dieser Medienbereiche zu etablieren.
2.2.1 HJ-Presse
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten gelang es der Reichsjugendführung in relativ
kurzer Zeit, ein von der HJ geführtes bzw. in wesentlichen Bereichen von ihr dominiertes Presseimperium zu errichten.150 Dieser Propagandaapparat - tatsächlich ein in der deutschen Jugendgeschichte bislang nicht gekanntes weitreichendes System zur Bewußtseinslenkung und zur Menschenführung - bestand in seiner Spitze aus den teilweise hochqualifizierten Mitarbeitern der
Ämter für weltanschauliche Schulung, Kultur, Presse und Propaganda sowie Rundfunk der
Reichsjugendführung. Über diesen Apparat, dessen Vertreter als HJ-Referenten in alle entsprechenden staatlichen Einrichtungen und Parteiinstanzen eingebaut wurden151, versuchte die Reichsjugendführung, teils in Zusammenarbeit, gelegentlich auch in Konkurrenz mit diesen Institutionen,
jegliche auf die Jugend im allgemeinen und die HJ im besonderen gerichteten politisch-ideologischen und künstlerisch-kulturellen Aktivitäten zu steuern und zu reglementieren.
148 BA, NS 26/359 (Aus dem programmatischem Aufsatz von Karl Cerff, Jugend und Rundfunk, enthalten im Programm
der Jugendveranstaltungen auf der Funkausstellung in Berlin, 18.-27.8.1933).
149 „Jede Zusammenfassung von Menschen", so der Chef des Presse- und Propagandaamtes der Reichsjugendführung,
bedürfe der „Ausrichtung, Lenkung und Erziehung"; diese könnten „aber nur durch eine alle Glieder dieser politischen Gemeinschaft umfassende Aufklärung, d.h. Propaganda, vor sich gehen". Lapper, Der Propagandaeinsatz in der
Hitleijugend, S. 97 f.
150 Während die Entwicklung der nationalsozialistischen Pressepolitik und die daraus resultierende Presselandschaft des
Dritten Reiches relativ gut dokumentiert und untersucht sind (vgl. etwa Abel, Presselenkung im NS-Staat; Baumann,
Der organisatorische Aufbau der deutschen Presse; Frei/Schmitz, Journalismus im Dritten Reich; Hagemann, Die
Presselenkung im Dritten Reich; Köhler, Unheimliche Publizisten; Storek, Dirigierte Öffentlichkeit), existieren für
den Bereich der Jugendpresse und der HJ-Publizistik kaum brauchbare Analysen (vgl. etwa Bartels, Jugendpresse vor
1945; Dovifat, Jugend und Presse; Göbels, Zeitschriften für die deutsche Jugend; Münster, Jugend und Zeitung;
Pirich-Diederichs, Jugendzeitschriften; Schierer, Das Zeitschriftenwesen der Jugendbewegung), weshalb auch hier
nur eine Annäherung an das Thema erfolgen kann. Die bislang ausführlichste Studie zur Thematik (Schruttke, Die
Jugendpresse im Nationalsozialismus) leidet an einem manchmal naiven Politik- und Geschichtsverständnis und
mangelnden Kenntnissen über Herrschaftsstrukturen und das Pressewesen im Dritten Reich; wichtig eine dort auf S.
145 ff. zusammengestellte Bibliographie zur NS-Jugendpresse.
151 So bestanden institutionelle Verbindungen u.a. zur Reichspressekammer, zum Reichsverband der Deutschen Presse,
zur Reichspresseschule, zum Reichsverband der Deutschen Zeitungsverleger, zum Reichspressechef der NSDAP, zum
Pressepolitischen Amt der NSDAP, zum Reichsleiter für Presse, zur Pressekonferenz der Reichsregierung, zum
Deutschen Nachrichten-Büro, zur NS-Parteikorrespondenz, zum Drahtlosen Dienst, zum Transozeandienst, zur
Reichssendeleitung und zur Vertretung der Auslandspresse; vgl. dazu BA, NS 28-62 Hi 1/1, Bl. 41 ff. (Geschäftsverteilungsplan der RJF, Juni 1939).
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Das in diesem Zusammenhang zentrale Amt für Presse- und Propaganda der Reichsjugendführung, das zunächst von Wilhelm Körber und Gustav Staebe, danach von Erich Fischer, Karl Lapper und schließlich von Günter Kaufmann geleitet und im Krieg von Günther Dietrich, Gustav
Memminger und zuletzt von Franz-Otto Wrede geführt wurde, entwickelte sich von einer „Waffenschmiede" - „die Hitleijugend nutzt heute in ihrem Kampf die Presse als scharfe und gefährliche Waffe" 152 - zu einer „Kommandobrücke", auf der „alle Dinge, die Presse und Propaganda in
der Hitleijugend betreffen, ihren Anfang" nahmen. Das Ziel der HJ-Presse bestand, wie der spätere Chef des Presse- und Propagandaamtes, Karl Lapper, formulierte, in der „dauernden propagandistischen Mobilmachung der HJ"153 oder, wie sein Amtsnachfolger Günter Kaufmann inhaltsgleich betonte, in der „ständigen Aktivierung der [HJ-]Formationen im Sinne des Erziehungsprogrammes der [NS-]Bewegung" 154 .
Ausgehend von Hitlers Vorstellungen zur Gestaltung des Pressewesens, wonach die Bedeutung
der „Großmacht" Presse tatsächlich „eine wahrhaft ungeheuerliche" sei und „überhaupt gar nicht
überschätzt werden" könne, bewirke „sie doch wirklich die Fortsetzung der Erziehung im späteren
Alter"155, konzentrierte sich die HJ-Pressearbeit nach außen hin vor allem auf zwei Bereiche: auf
die Herausgabe eigener Zeitungen und Zeitschriften sowie - zumeist durch Jugendbeilagen - auf
die dauernde Präsenz in zentralen Presseorganen der NSDAP, deren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden sowie in nicht vordergründig der NSDAP zuzurechnenden Blättern.156
Dieser Expansionskurs wurde vom Amt Presse, dem späteren Presse- und Propagandaamt der
Reichsjugendfuhrung157 gesteuert; von dieser „Kommandobrücke" aus wurde der anfanglich zersplitterte Presseapparat der HJ zentralisiert und zu einer Presseorganisation geformt, die schließlich das gesamte Zeitungs- und Zeitschriftenwesen der NS-Jugendorganisation umfaßte.158
152 Fischer, Die Presse der HJ im Kampf um die Einheit der deutschen Jugend, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 184,
15.8.1935.
153 Die HJ. Das Kampfblatt der Hitler-Jugend, 3.7.1938.
154 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 131 f. „Neben der Aufgabe der politischen Aktivierung der eigenen
Formationen" hatte die „Propaganda die Aufgabe breitester Aufklärung außerhalb der HJ"; als „eine der wichtigsten
Aufgaben dieser Propaganda nach außen" galt, „das Verständnis vor allem in Elternkreisen für die Arbeit der HJ zu
schaffen".
155 Man könne - so Hitler - die Zeitungsleser in drei Typen einteilen, „erstens in die, die alles, was sie lesen, glauben;
zweitens in solche, die gar nichts mehr glauben; drittens in die Köpfe, welche das Gelesene kritisch prüfen und danach beurteilen." Die erste, Hitlers Hauptzielgruppe, sei „die weitaus größte". Sie bestehe „aus der großen Masse des
Volkes" und stelle „demgemäß den geistig einfachsten Teil der Nation vor... Ihr gehören alle an, denen selbständiges
Denken weder angeboren noch anerzogen ist, und die teils aus Unfähigkeit, teils aus Nichtkönnen alles glauben, was
man ihnen schwarz auf weiß gedruckt vorsetzt... Bei all diesen Menschen nun, die die große Masse vorstellen, wird
der Einfluß der Presse ein ganz ungeheurer sein. Sie sind nicht in der Lage oder nicht willens, das ihnen Dargebotene
selber zu prüfen, so daß ihre gesamte Einstellung zu allen Tagesproblemen nahezu ausschließlich auf die äußere
Beeinflussung durch andere zurückzuführen ist. Dies kann von Vorteil sein." Es sei ein „Staats- und Volksinteresse
ersten Ranges", diesen „Haufen der Einfaltigen oder Leichtgläubigen" zu „überwachen und jeden Unfug zu verhindern". Der Staat müsse dabei „besonders der Presse auf die Finger sehen; denn ihr Einfluß auf diese Menschen ist der
weitaus stärkste"; er müsse sich „mit rücksichtsloser Entschlossenheit dieses Mittels der Volkserziehung versichern
und es in den Dienst des Staates und der Nation stellen". Hitler, Mein Kampf, S. 262 ff. Vgl. auch Lüddecke, Die
Tageszeitung als Mittel der Staatsführung.
156 Nach einer Aufstellung des Hauptarchivs der NSDAP betrug am 31.12.1937 die Gesamtauflage aller NS-Tages-,
Wochen- und Bauernzeitungen 8.317.552 Stück; an diesem Stichtag standen den 3.709.911 Exemplaren der Gauzeitungen der NSDAP 4.183.620 Zeitungsexemplare der nicht direkt nationalsozialistisch kontrolliertenen Presse
gegenüber, am 31.3.1938 betrug das Verhältnis 5.082.953 zu 10.279.936; vgl. Archiv der NS-Presse, Februar 1938,
S. 7 ff.; ebenda, August 1938, S. 31.
157 Das Presseamt der Reichsjugendführung war nach einer Anordnung Hitlers vom Februar 1934 in publizistischer
Hinsicht dem Reichspressechef der NSDAP, Otto Dietrich, unterstellt; vgl. VOB1. der RL der NSDAP, Nr. 68/1934
(Anordnung Hitlers über Zuständigkeiten und Befugnisse Dietrichs, 28.2.1934); dieser Regelung konnte sich die HJFührung in der Kriegszeit weitgehend entziehen.
158 Dabei arbeitete das Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendführung mit dem Pressepolitischen Amt des Reichspressechefs zusammen; der Chef des Presseamtes der HJ-Zentrale war dabei zugleich Leiter der Fachschaft Jugendpresse im Reichsverband der Deutschen Presse. Innerhalb der von Horst Kerutt geleiteten Hauptabteilung Inlandspresse des Presse- und Propagandaamtes der Reichsjugendfuhrung (Kerutt leitete auch das Hauptreferat Tagespresse;
alle Hauptreferate sind 1938 in Abteilungen umgewandelt worden) sollte das von Bernhard Feßler geführte Hauptreferat Organisation und Presseschulung „alle irgendwie in der Pressearbeit der Hitlerjugend stehenden Kräfte erfassen
und ausrichten". Das Hauptreferat Auswertung und Pressestelle sollte über den dort gestalteten Reichs-Jugend-Pressedienst den Schriftleitungen der Tagespresse Artikel, Nachrichten und Berichte aus dem Leben der HJ vermitteln und
die Vertreter der Tagespresse bei HJ-Veranstaltungen betreuen. Das zur Veröffentlichung freigegebene Bildmaterial
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Struktur des Presse- und Propagandaamtes der Reichsjugendführung, 1935

wurde von der HJ- Reichsbildstelle zur Verfügung gestellt, die von August Kling geleitet wurde. Das Siegfried Zoglmann und Heinz Schmidt unterstellte Hauptreferat Auslandspresse sollte die Arbeit und die Erkenntnisse des Grenzund Auslandsamtes der Reichsjugendfühnmg auswerten und die HJ pressepolitisch im Ausland vertreten, während
das von Hilde Munske verantwortete Hauptreferat BDM für die „propagandistische und pressemäßige Vertretung"
des BDM zuständig war; von diesem Referat wurde auch die Zeitschrift Das Deutsche Mädel herausgegeben, „welche
als Jugendzeitschrift für die weibliche Jugend über die größte Auflage der Welt" verfügte. Analoges galt für das
Hauptreferat Jungvolk, das mit der von Herbert Reinecker verantworteten Schriftleitung von Der Pimpf verbunden
war. Mit dem Presseapparat der Reichsjugendführung waren alle Horst Kerutt zugeordneten Schriftleitungen der HJZeitschriften und des Reichs-Jugend-Pressedienstes verbunden, ebenso mit dem von Karl Gustav Lerche geführten
Hauptreferat Schriften- und Verlagswesen, das das „gesamte Schriftenwesen der Hitleijugend an Druckschriften,
Broschüren usw. überprüfen und ausrichten" sollte. Neben dem von Erwin Rockmann geführten Hauptreferat Aktive
Propaganda (Kundgebungsplätze, Lautsprecheranlagen, Filmwagen, Plakate, Flugblätter, Schallplatten, Werbebroschüren, Schaukästen und Zeitschriftenwerbung) sowie dem Referat Rednerwesen (Franz Winterhager) hatte das
Hauptreferat Sportschrifttum (Max Schulemann) die „schriftleiterischen und propagandistischen Interessen der Hitlerjugend für das Gebiet der Leibeserziehung" zu wahren, während das Pressearchiv (Wolfram Wegener) das in der
Reichsjugendführung eingehende Zeitschriftenmaterial sichtete und für die einzelnen Fachämter aufbereitete. Die
Struktur des Presse- und Propagandaamtes setzte sich in den Abteilungen für Presse und Propaganda in den HJGebietsführungen fort. Im Oktober 1937 erfolgte eine Konzentration der Kompetenzen: Nach einer Anordnung des
Reichsjugendfuhrers war allein das Presse- und Propagandaamt in allen die Propagandaarbeit der RJF berührenden
Fragen berechtigt, mit den entsprechenden Abteilungen des RMVP, und dort vor allem mit dem Referat Jugend zu
verkehren (vgl. VOB1., V/24, 22.10.1937), das zunächst von Horst Huisgen, dann von Günther Dietrich geleitet
wurde. Zitiert nach: Archiv der NS-Presse, Folge 7, Juli 1938, Bl. 26 f.
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Ziel dieses Presseapparates war, „die Großmacht Presse in den Dienst der deutschen Jugend zu
stellen"159 und eine Monopolstellung im Bereich der Jugendpresse zu erreichen. Die äußeren Voraussetzungen dafür fielen der HJ-Zentrale durch die Machtergreifung quasi in den Schoß, die inneren
Bedingungen wurden in zähem Ringen mit den anderen NS-Konkurrenten geschaffen. Nach der
Übernahme der politischen Macht habe die nationalsozialistische Jugendpresse - „durch die veränderte Funktion der Hitler-Jugend als Staatsjugend[!]" - „eine grandlegend andere Stellung" eingenommen als vorher. Nach Ansicht des ersten HJ-Pressehistorikers, Fritz Seilmeyer, der im Kriege als
Ostasienkorrespondent der NS-Presse fungierte, bestanden die „grundlegend anders gewordenen"
Aufgaben der HJ-Presse darin, „auf erobertem und gesichertem Boden die Jugenderziehung im Rahmen der nationalsozialistischen Weltanschauung neu zu gestalten und durch diese Arbeit einen neuen
Menschentyp heranzubilden". Da „die Presse und damit auch die Jugendpresse auch heute noch,
vielleicht auch gerade heute, das stärkste Mittel der Propaganda" sei, habe die Jugendpresse mit
„ihren publizistischen Möglichkeiten die Jugend über die Arbeit der Organisation zu unterrichten, sie
weltanschaulich weiterzubilden und ihr auf allen Lebensgebieten die nationalsozialistische Auffassung nahezubringen"; außerdem solle sie der Öffentlichkeit „ein Bild vom Leben in der Organisation" vermitteln, um so „den Anspruch auf Selbstführung der Jugend zu rechtfertigen".160
Nach der vorläufigen Klärung der komplizierten Verlagsverhältnisse der HJ-Zeitschriften, der
Konzentrierung der verlegerischen Zuständigkeiten bei der Reichsjugendführung und einer beginnenden Entschuldung161 sind noch im Januar/Februar 1933 fünf neue HJ-Zeitungen geschaffen
worden, die, bis auf eine Ausnahme, allerdings nach kurzer Zeit wieder verschwanden162. Nachdem
das HJ-Verlagswesen - auch aufgrund der weitgehenden Ausschaltung anderer Jugendverlage - wirtschaftlich konsolidiert war und nach der Einstellung befähigter Schriftleiter und Geschäftsführer auch
inhaltlich professionell zu arbeiten begonnen hatte, existierten im August 1935 mindestens zwölf
überregionale Zeitungen und Zeitschriften und wenigstens 13 Gebietsorgane mit einer Gesamtauflage
von nahezu 1,4 Millionen Exemplaren, die nicht nur von Jugendlichen gelesen wurden163.
Mit einem an Frontberichterstattung erinnernden Vokabular hatte Amtschef Erich Fischer im
August 1935 über den Aufbau und die ersten Schritte der HJ-Presseorganisation berichtet, die stets
als „Mittel zum Zweck", als „eine Waffe" galt, „die schonungslos gebraucht wurde im Kampf um
die Einheit des deutschen Volkes und seiner Jugend". Vor allem in der „Kampfzeit", als die HJ
„ihre Anhänger aus dem Heer der indifferenten und politisch sowie weltanschaulich nicht gefestigten Jugendlichen einerseits, aber auch aus dem absolut gegnerisch eingestellten Lager andererseits
159 BA, NS 26/355 (wahrscheinlich erste, unnumerierte und nicht datierte Ausgabe des Reichs-Jugend-Pressedienstes,
März 1934).
160 Sellmeyer, Die Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 50 f.; vgl. später auch Schierer, Das Zeitschriftenwesen der Jugendbewegung. Diesen doppelten Auftrag sah auch der Chef des Presse- und Propagandaamtes, auch er
hielt die Presse fiir das „wichtigste Instrument der Propaganda": „Aufgabe der Propagandisten in der HJ" sei „die
Aufklärung in der HJ" und die „Aufklärung für die HJ"; „Aufgabe der Propaganda, d.h. [der] Aufklärung in der HJ"
sei es, „die Millionen deutsche Jungen und Mädel mit dem politischen, kulturellen, sozialen, völkischen Wollen
unserer Partei vertraut zu machen", während die „Propaganda nach außen ... die außerhalb der Jugendbewegung
stehenden Volksgenossen mit dem Wollen der Jugendbewegung vertraut machen" sollte. Lapper, Der Propagandaeinsatz in der Hitleijugend; vgl. auch Zankl, Jugend und Zeitung.
161 Der erste HJ-Verlag, der von Franz Schnaedter gemeinsam mit Alfred Bach bis 1931 geleitete Jungfront-Verlag, war
durch die enge Bindung an den ersten HJ-Reichsfiihrer Kurt Gruber, der auch finanziell an dem Unternehmen beteiligt war, faktisch dem Einfluß der Partei entzogen; nachdem Adrian von Renteln die Führung der HJ übernommen
hatte, ist im Dezember 1931 der NS-Jugendverlag gebildet worden, der von Joachim Walter bis zu seinem Ausschluß
aus der HJ, 1933, geleitet wurde. Dem durch eine vollkommen verfehlte Geschäftsführung, komplizierte Rechts- und
Eigentumsverhältnisse und unüberbrückbare Querelen innerhalb der Führungsmannschaft mit erheblichen Schulden
kurz vor dem Bankrott stehenden Verlag kam die Machtergreifung zu Hilfe: Im Januar 1933 wurde unter Leitung von
Horst Knöpke der Deutsche Jugendverlag. Reichsverlag der Nationalsozialistischen Jugendverbände gegündet; die
Schriftleitung für die wichtigsten NS-Zeitschriften lag 1933 bei Gotthart Ammerlahn.
162 Vgl. Sellmeyer, Die Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 49.
163 Untersuchungen über den Leserkreis von HJ-Zeitungen sind nicht bekannt. Nach einer Analyse der thüringischen HJGebietszeitung Der Sturmtrupp vom Frühjahr 1935 wurden HJ-Zeitschriften von folgendem Leserkreis gelesen, der
wahrscheinlich mit den Abonnenten identisch war, da vielfach die Eltern die Zeitungen fur ihre Kinder hielten: Gastwirte 17,9%, Juristen 4,2%, Ärzte 7,1%, Friseure 5,8%, politische Leiter und Bürgermeister 12,3 %, Lehrer 11,3%,
Pfarrer 1,1%, Gewerbetreibende 10%, HJ/BDM/DJ/JM 30,3%. Auffallend ist das Fehlen von Arbeitern und Bauern
unter den Abonnenten; vgl. Sellmeyer, Die Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 51.
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holen" mußte, war gerade bei letzteren „durch einen unablässigen Kampf' der HJ-Presse die
„weltanschauliche Basis ihrer Organisationen zu erschüttern". Wenn die HJ, die schon aus wirtschaftlichen Gründen und wegen ihrer geringen Personaldecke bis 1933 publizistisch nur wenig
hervortreten konnte - und wenn, dann in ziemlich doktrinärer, ungeschickter Art -, „den Kampf
gegen die politisch organisierten gegnerischen Jugendverbände aufnehmen" wollte, „so war sie
gezwungen, ebenfalls an die Herausgabe eigener Zeitungen heranzugehen,... um so der scharfen
Waffe des Gegners eine noch schärfere eigene Waffe entgegenzuhalten". Durch ihre publizistische
Offensive sei es der HJ gelungen, „nicht nur die parteipolitisch organisierte Jugend zu dezimieren,
sondern deren Stellung sogar an vielen Stellen zu durchbrechen und sie zu überrennen".164
Fischer, der später als Nachfolger Hans Fritzsches für die Lenkung der gesamten deutschen
Presse zuständig war165, konstatierte, daß sich „mit der Machtergreifung die Situation für die
Hitler-Jugend auf dem Gebiete der Propaganda und somit auch auf dem Gebiete der Presse grundlegend" änderte: „In einem Wechsel von kaum 24 Stunden" standen der HJ - zumindest theoretisch - „eine Unzahl von Tageszeitungen zur Verfügung". Der Aufbau eigener Zeitungen und die
Präsenz in anderen Blättern erforderte jedoch eine „brauchbare Organisation", die in Gestalt der
in allen Gebieten und Bannen, Ober- und Untergauen installierten HJ-Pressereferenten, HJ-Korrespondenten und HJ-Pressewarte „in kürzester Zeit aufgebaut" werden konnte. Die vom Hauptreferat Organisation und Presseschulung des Presse- und Propagandaamtes unter Leitung von Horst
Kerutt erfaßten, betreuten und ausgerichteten HJ-Pressereferenten, sollten zum einen die HJ-Zeitschriften und -Zeitungen konzipieren und herstellen und andererseits „auf die Gestaltung der Tageszeitungen, vor allem aber auf ihre Jugendbeilagen Einfluß ausüben".166
Dazu war unter Weiterentwicklung des von Edgar Bissinger 1931 begründeten Nationalsozialistischen Jugendpressedienstes im März 1934 unter Leitung von Gustav Staebe und Kurt Fervers
der Reichs-Jugend-Pressedienst als „Amtlicher Pressedienst des Jugendführers des Deutschen
Reichs" geschaffen worden. Als das „in Zukunft einzige Nachrichtenorgan der deutschen Jugend"
- de facto eine HJ-eigene Nachrichtenagentur - hatte der Pressedienst eine „einheitliche HJ-Pressearbeit" zu gewährleisten. So durften „alle wichtigen Nachrichten aus der HJ" - als wichtig galten
„alle Nachrichten von mehr als nur örtlicher Bedeutung" - von sämtlichen HJ-Dienststellen, denen
„der Verkehr mit den Nachrichtenbüros [anderer Einrichtungen] untersagt" war, „nur noch an den
RJP gegeben werden"; dieser verwertete diese Meldungen dann entweder selbst oder gab sie exklusiv an die anderen Agenturen weiter. Bei der Auswahl der Mitarbeiter des Pressedienstes achtete dessen Schriftleitung erst in zweiter Linie auf „Leute, die inhaltlich und stilistisch gute Arbeiten
liefern" konnten; gefragt war „vor allem die nationalsozialistische Zuverlässigkeit in der Tat".167
Zunächst als Instrument zur Schadensbegrenzung eingeführt, weil die „Hitlerjugend weiß, daß sie
sich draußen im Land oft... wertvolle Sympathien verscherzt hat"168, war die Reichsjugendführung
mit dem RJP anfangs bestrebt, zumindest in den NS-Presseorganen eine wohlwollende Berichterstattung über die HJ zu erreichen;169 aber schon bald darauf entwickelte sie den RJP zu einer
164 Fischer, Die Presse derHJ, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 184, 15.8.1935.
165 Nach Boelcke, Kriegspropaganda, S. 67, konnte sich „der absolute Niedergang der deutschen Presse nicht eindrucksvoller als in der Person Fischers verkörpern".
166 Fischer, Die Presse der HJ, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 184, 15.8.1935. Vgl. auch RB, 13/K, 24.11.1939
(Anordnung der RJF über die Mitarbeit der HJ am Deutschen Maternverlag).
167 BA, NS 26/355 (wahrscheinlich erste, unnumerierte und nicht datierte Ausgabe des Reichs-Jugend-Pressedienstes,
März 1934). Im Herbst 1938 war vom Reichsjugendfiihrer die „Kameradschaft der Hitler-Jugend-Schriftleiter" gegründet worden, die sich aus allen „in der deutschen Presse tätigen Angehörigen der Hitlerjugend" zusammensetzte.
ANB1., VI/22, 11.11.1938.
168 Zitiert nach der aus dem Stenogramm übertragenen Rede des Pressechefs der Reichsjugendführung vor den Hauptschriftleitern der NS-Presse auf einer Pressetagung der NSDAP in Berlin, in: RJP-Informationsdienst, Nr. 1/1934,
1.6.1934, streng vertraulich. Der Informationsdienst des RJP war eine ausschließlich fur die Korrespondenten des
RJP, die Abteilungsleiter fur Presse und Propaganda der HJ-Gebietsführungen und die Hauptschriftleiter der HJPresse bestimmtes internes Organ, in dem das Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendfuhrung zu bestimmten
Ereignissen Hintergrundinformationen und Sprachregelungen verlautbarte.
169 Der Pressechef der Reichsjugendfuhrung bat die Schriftleiter der NS-Presse, „dafür zu sorgen, daß die Hitlerjugend
nicht unberechtigt angegriffen" werde, „sei das nun von innen oder [von] außerhalb der Bewegung", seien es doch die
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Kontrollinstanz, die die gesamte Berichterstattung über den NS-Jugendverband durch exklusive
Informationssammlung und -weitergäbe zu steuern und schließlich zu monopolisieren suchte. Der
deutschen Presse sollte es im allgemeinen nur dann noch möglich sein, in größeren Zusammenhängen über die HJ zu berichten, wenn sie die gefilterten und bearbeiteten Informationen des
täglich erscheinenden HJ-Pressedienstes170 benutzte. Verbreitet werden sollten nur der Reichsjugendführung genehme Meldungen, was in der Tendenz zu einer Wechselwirkung zwischen den
Informationsbedürfnissen der Medien und den Verlautbarungsbedürfnissen der Pressestelle der
HJ-Zentrale171 führte, die sich das Nachrichtenmonopol und die Deutungsmacht für alle HJ-relevanten Meldungen vorbehalten wollte.
Um das „tägliche Erscheinen des Reichs-Jugend-Pressedienstes" zu gewährleisten, der „der
gesamten Hitlerjugend einen vermehrten Einfluß auf die deutsche Öffentlichkeit garantieren"
sollte, ist jeder HJ-Pressewart „zu restlosem Einsatz" verpflichtet worden: Es dürfe „keine Tageszeitung geben, die den RJP nicht beziehe und [nicht] täglich nachdruckt". Es müsse „unermüdlich geworben" werden, um „schließlich auch den ablehnendsten Schriftleiter und Verleger doch
zum Bezug unseres Dienstes zu bewegen". Angestrebt wurde, daß die Beiträge der HJ-Nachrichtenagentur „nicht nur in einer [Zeitungs-JBeilage wöchentlich, sondern ... täglich und auf den
ersten Seiten abgedruckt" würden. Die „gesamte Presse, von der großen Tageszeitung bis zum
kleinsten Blättchen" müsse „vom Geist der deutschen Jugend, der Hitlerjugend durchdrungen
sein". Um die HJ ständig in die Schlagzeilen zu heben, sie „täglich in der Presse hervortreten zu
lassen", sollte permanent „das Recht der Jugend überhaupt und vor allem das Recht der heutigen
Jugend, der Hitlerjugend" zur Einflußnahme auf alle jugendpolitischen Fragen nachdrücklich
akzentuiert werden; die „Öffentlichkeit [müsse] immer wieder zu hören bekommen, daß [die
Hitler-]Jugend nicht ein Nachteil, sondern daß sie ein Vorteil" sei.
Neben einem deutschlandpolitische und internationale Meldungen enthaltenden allgemeinen
Teil, der durch zahlreiche Beilagen zu jugendpolitischen, kulturellen und Unterhaltungsthemen
sowie Berichten aus den einzelnen HJ-Gliederungen ergänzt wurde, demonstrierte das HJ-Presseftihrungsorgan schon in der Anfangszeit seine strikt nationalsozialistische Haltung. So proklamierte der Reichs-Jugend-Pressedienst noch vor der Röhm- Affare, als in verschiedenen Fraktionen der
nationalsozialistischen „Bewegung" - vor allem in der SA und in der HJ - Rufe nach einer 'zweiten
Revolution' laut wurden, daß „bei der Erörterung weltanschaulicher Fragen gerade die Hitler-Jugend
die Aufgabe" habe, „den Nationalsozialismus vor irgendwelchen 'Verbesserungsvorschlägen' reaktionärer oder verspießerter Kreise zu bewahren"172, schließlich habe die Arbeit des Presse- und
Propagandaamtes der Reichsjugendführung und die der Presseabteilungen der Gebiete vor allem „der
politischen Führung wie der weltanschaulichen Schulung und Aufklärung" zu dienen.173
Der Chef des Presse- und Propagandaamtes der Reichsjugendführung, Karl Lapper, hatte gefordert, es sei unabdingbar, „daß die HJ als größte Gliederung der Partei einen Propagandaapparat
besitzt, dem die Aufgabe zukommt, die Angehörigen dieser größten Jugendorganisation der Welt
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HJ-Angehörigen, die „die 25 Thesen der NSDAP schon heute als das schönste Vermächtnis der Revolution" betrachteten. Ebenda.
Die Reichsausgabe Α erschien ab 1.3.1934 täglich vormittags und war vor allem für die Tageszeitungen bestimmt; die
Reichsausgabe Β erschien einmal wöchentlich, mittwochs, brachte das gesamte Aufsatz- und Nachrichtenmaterial der
täglichen Ausgaben und war vor allem für die wöchentlich bzw. seltener erscheinenden Blätter vorgesehen. Für die
„Volksdeutsche Jugend im Ausland" ist eine eigene Korrespondenz, der Pressedienst Ostraum (PDO) herausgegeben
worden. Vgl. auch Jugend und Presse. Mitteilungsblatt der Pressestelle.
Der Reichs-Jugend-Pressedienst ist für die heutige Forschung insofern von einigem Interesse, als in ihm immerhin
über diejenigen Sachverhalte informiert wurde, über die die Reichsjugendführung zumindest die deutsche Öffentlichkeit unterrichtet wissen wollte. Wenn in diesen zensierten Agenturberichten z.B. voller Stolz über die Erfolge der
rassenpolitischen Erziehung der Jungen und Mädchen berichtet wurde - ein von ehemaligen HJ-Führern heutzutage
vehement verleugneter immanenter Bestandteil der weltanschaulichen Ausrichtung der Jugend im Dritten Reich - so
kann davon ausgegangen werden, daß das amtliche Sprachrohr des Reichsjugendführers gerade eben diesen Aspekt
der deutschen Bevölkerung kundtun wollte.
BA, NS 26/355 (wahrscheinlich erste, unnumerierte und nicht datierte Ausgabe des Reichs-Jugend-Pressedienstes,
März 1934).
Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 135.
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Struktur des Presse- und Propagandaamtes der Reichsjugendführung, 1941

... zu Nationalsozialisten zu formen und zu erziehen. Diese für das Weiterleben unseres Volkes
und unserer Partei unerhörte politische Aufgabe der HJ wäre ohne den Einsatz der Propaganda
einfach nicht denkbar", gelte es doch, „Millionen deutscher Jungen und Mädel... zu begeisterten,
bedingungslosen und treuen Nationalsozialisten zu erziehen".174 Dafür standen zum Jahreswechsel
1935/36 nicht weniger als 15 allein von der Reichsjugendführung edierte Zeitungen und Zeitschriften für das gesamte Reichsgebiet bereit, die als „Mittler des nationalsozialistischen Geistes
... Bildner des Willens zu sein" und auf „die Gestaltung des jungen Menschen entscheidenden
Einfluß zu nehmen"175 hatten.
Als wichtigste der direkt von der Reichsjugendfiihrung herausgegebenen Zeitungen galt Die HJ.
Kampfblatt der Hitler-Jugend; diese als Wochenblatt vertriebene „Reichszeitung" sollte beim
„Kampf um die Erfassung des letzten anständigen jungen Kerls als Sprachrohr der Reichsjugendführung ... Richtung und Marschtritt angeben".176 Neben diesem später in die Reichszeitschrift
Junge Welt umgewandelten HJ-Zentralorgan bestanden etwa die HJ-Illustrierte Die Fanfare, Das
Junge Deutschland111, Wille und Macht™, Das deutsche Mädel, Der Pimpf, Sport der Jugend"9,
174 Lapper, Der Propagandaeinsatz in der Hitleijugend.
175 Seilmeyer, Die Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 52. Schruttke, Jugendpresse des Nationalsozialismus, S. 38 ff., ermittelte insgesamt 55 Zeitschriften, die von der HJ zwischen 1924 und 1944 im Reichsgebiet und im
Ausland herausgegeben wurden, von denen manche jedoch nur kurze Zeit bestanden.
176 Fischer, Die Presse der HJ, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 184, 15.8.1935. Da Die HJ als „Zeitschrift der
Reichsjugendführung" die Abteilungsleiter der HJ-Zentrale zu ihren ständigen Mitarbeitern zählte, sei die Gewähr
dafür gegeben, „daß alle Fragen und Gebiete von berufener Stelle erschöpfend behandelt" würden. Seilmeyer, Die
Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 58. RB, 10/IV, 17.3.1939 (Anordnung des StF): „Die bisherige
Reichszeitung der Hitler-Jugend 'Die HJ' wird mit [Wirkung vom] 1.4.1939 in eine Reichszeitschrift 'Die Junge
Welt' umgewandelt. Es wird damit einem alten Wunsch der Formationsfuhrer der Hitleijugend und einer Notwendigkeit, die auch die Reichsjugendfiihrung rechtzeitig erkannte, entsprochen. Die Reichszeitschrift 'Die Junge Welt' wird
für die Jungen der Hitler-Jugend im Alter zwischen 14 und 18 Jahren geschrieben. Sie wird und muß sich bemühen,
ausschließlich diesen Jahrgang anzusprechen und so interessant und gut wie nur möglich zu sein. Die Reichszeitschrift 'Die Junge Welt' wird sich weniger mit politischen und weltanschaulichen Problemen auseinandersetzen
(dafür bietet die Führerzeitschrift der Hitler-Jugend 'Wille und Macht' den geeigneten Raum), als sie Raum für
Berichte aus dem Leben der Hitler-Jugend, der Tätigkeit der Partei, des Staates und der Wehrmacht, für sportliche
und technische Abhandlungen und eine HJ-gemäße Unterhaltung sein wird."
177 VOB1. Nr. 24, 14.9.1933 (Bekanntmachung des Presse- und Propagandaamtes): „Die Monatsschrift 'Das junge
Deutschland', die früher als Blatt des Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände erschien, ist nun Mitteilungsblatt des Jugendführers des Deutschen Reichs. Sie bringt neben Aufsätzen allgemeinen und grundsätzlichen Charakters über wichtige Fragen der jungen Generation sämtliche amtlichen Anordnungen und Bekanntmachungen, sowie
in ihrem Nachrichtenteil einen Überblick über Gesetze, Verordnungen usw., die die deutsche Jugend betreffen, dazu
Nachrichten aus der Arbeit der Jugend in Deutschland."
178 VOB1., IV/29, 20.11.1936 (Anordnung des StF): „Der Reichsjugendführer hat mit Wirkung vom 15.11.[1936] die
Herausgeberschaft des Organs des nationalsozialistischen Führerkorps 'Wille und Macht' selbst übernommen. Der
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Jugend am Pflug, Jugend und Heimat, Morgen, Der Segelflieger, Die Spielgemeinde, Musik und
Volk, Die Quelle und Der Weckruf.180 Die HJ-Presselandschaft wurde Mitte der 30er Jahre durch
mindestens zehn überregionale HJ-Gebietszeitungen komplettiert.181
Unter den HJ-Publikationen nahm die Zeitschrift Wille und Macht, das „Führerorgan der nationalsozialistischen Jugend", eine gewisse Sonderstellung ein. Nachdem der Reichsjugendführer
im November 1936, als hinter den Kulissen mit harten Bandagen um das HJ-Gesetz gerungen
wurde, die Herausgeberschaft demonstrativ selbst übernommen hatte, paßte sich auch das von
Günter Kaufmann geleitete Blatt weitgehend dem Geist der Zeit, d.h. der umfassenden Militarisierung des gesamten öffentlichen Lebens an. Denn man solle „nicht vergessen, daß diese Wehrhaftmachung nicht allein in den Kasernen geschieht, sondern die Wehrerziehung im Geistigen und
Seelischen einschließt".182 Dafür stand Wille und Macht bereit, ein intellektuell aufgemachtes Blatt
mit einer Auflage von 90.000 Exemplaren, das weit über den Kreis der HJ-Führerschaft hinaus
gelesen und als eine Zeitschrift präsentiert wurde, in der „die offene Meinung ihrer Träger nicht
schwärmerisch oder schlagwortartig verpuffend, sondern charakterlich und geistig fest fundiert
vorgetragen" werde. Als Markenzeichen galten „der Wagemut, gerade die Probleme anzupacken,
die als kritisch" angesehen wurden, und eine „kämpferische Note", mit der aber „nicht um des
Polemischen willen polemisiert", sondern mit der Themen aufgegriffen wurden, „die anderen wohl
zu heikel und schwierig erschienen", so eine Selbsteinschätzung des Presseamtes der Reichsjugendführung. Neben den Bereichen Politik und Weltanschauung habe Wille und Macht vor allem
auf dem Gebiet der Kulturpolitik - dem Steckenpferd von Schirach und Kaufmann - „Aufsehen
erregende Vorstöße" unternommen183.
Dies traf gelegentlich zu und führte zu heftigen Kontroversen vor allem mit Rosenberg, dessen
Zensur- und Deutungsmacht sich die beiden Blattmacher nicht unterstellen wollten. Auslöser war
ein zunächst banaler, später polemisch zugespitzter und politisierter Philosophenstreit um die
Einordnung Immanuel Kants. In Wille und Macht sei, so Rosenberg, „in höchst bedenklicher Form
Kant erläutert" worden, so daß seine „schlimmsten Befürchtungen übertroffen" worden wären.184
Nach weiteren „Unbotmäßigkeiten", so einer dem Weltanschauungsbeauftragten nicht zusagenden
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Reichsjugendfuhrer wünscht, daß 'Wille und Macht' als einzige große Führerzeitschrift in den kommenden Monaten
nicht nur in die Hände aller unserer Führer und Führerinnen kommt, sondern auch darüber hinaus gelesen wird und
somit Außenstehenden einmal ein etwas tieferer Einblick in die Hitler-Jugend-Arbeit gegeben wird." RB, 8/II,
26.2.1937 (Anordnung des Chefs des Presse- und Propagandaamtes): „'Wille und Macht' ist die führende politische
Zeitschrift der Hitler-Jugend, während 'Das junge Deutschland' als Fachzeitschrift für alle mit der Jugendarbeit
zusammenhängenden Fragen der sachlichen Unterrichtung aller Jugendführer und der mit Jugendarbeit beschäftigten
Dienststellen von Partei und Staat dient. Dementsprechend ordne ich an, daß die gesamte Hitler-Jugend-Presse in
gleichem Maße, wie es schon regelmäßig mit beiden Zeitschriften in der Tagespresse geschieht, auf den Inhalt dieser
Organe Bezug nimmt. Beide Zeitschriften enthalten Material, das geeignet ist, in einer für die Einheiten leichtverständlichen Darstellung in unseren Zeitschriften ausgewertet zu werden. Um diese Organe der gesamten Hitler-Jugend, und vor allen Dingen auch der Elternschaft, bekanntwerden zu lassen, haben diese Hinweise mit Quellenangaben bzw. Zitierungen zu erfolgen."
ANB1., VI/2, 21.1.1938 (Anweisung des Chefs des Presse- und Propagandaamtes): „Ich erwarte, daß sich sämtliche
Dienststellen der Hitler-Jugend sowie alle Einheitsführer der Hitler-Jugend und des DJ durch diese Zeitschrift laufend
über das Geschehen im Jugendsport unterrichten. Der Bezug ist für alle Führer bis zu den Gefolgschaften und Fähnlein empfohlen. Darüber hinaus haben selbstverständlich alle Einheitsführer dafür zu sorgen, daß 'Sport der Jugend'
durch weiteste Verbreitung in ihren Einheiten zur großen Sportzeitschrift der Hitler-Jugend wird. Es ist bei allen
Appellen, Heimabenden und besonders vor oder nach den Sportstunden für 'Sport der Jugend' zu werben."
Detaillierte Charakteristiken und Profilskizzen dieser HJ-Zeitschriften finden sich bei Seilmeyer, Die Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 56 ff., und bei Schruttke, Die Jugendpresse des Nationalsozialismus, S. 38 ff. Der
Weckruf und Die Quelle waren Organe der Reichsjugendführung für die in den Reichsbannen Β (Blinde), G (Gehörgeschädigte) und Κ (Körperbehinderte) erfaßten HJ-Mitglieder.
Überregionale HJ-Gebietszeitungen bestanden 1936 für die Gebiete Mittelrhein und Ruhr-Niederrhein mit der Fanfare (seit 1932, größte HJ-Zeitung mit monatlich 180.000 Exemplaren), für das Gebiet Niedersachsen mit Die junge
Front (seit 1933), für Franken mit Die junge Gefolgschaft (seit 1935), für Saarpfalz mit Die junge Saarfront (seit
Herbst 1934), für Sachsen mit Junger Wille (seit 1933), für Nordmark mit Die Nordmarkjugend (seit 1934), für
Württemberg mit der Reichssturmfahne (seit 1934), für Thüringen mit Der Sturmtrupp (seit 1933), für Baden mit
Volksjugend und für Westfalen mit Unsere Fahne (seit 1934); vgl. Seilmeyer, Die Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 67 f.
Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 259, 14.11.1936.
Ebenda, Nr. 102,4.5.1938.
Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 12601570 ff. (Rosenberg an Schirach, 5.3.1937).
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Präsentation des Philosophen Ludwig Klages, ordnete Rosenberg an, daß diese Zeitschrift nur
nach „Vorlage der Druckabzüge" und mit seiner Genehmigung erscheinen dürfe185; er wolle „eine
uferlose und parteischädigende Polemik" unterbinden und „verhindern, daß [in Wille und Macht]
Gedanken geäußert werden, die gegen die Grundprinzipien des Nationalsozialismus verstoßen und
geeignet sein könnten, bei der HJ eine falsche prinzipielle Haltung zu weltanschaulichen Problemen zu fördern".186 Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung, als Kaufmann seinen Rücktritt
angeboten, Schirach die Herausgeberschaft niedergelegt hatte und beide das Blatt einstellen wollten187, konnte nur durch die Vermittlung des Stellvertreters des Führers ein Eklat verhindert und ein Sieg fur die Reichsjugendführung - nach einer „eingehenden Aussprache" zwischen Schirach
und Rosenberg die Aufhebung der Zensurbefugnis des letzteren erreicht werden188.
Neben der Propaganda nach außen und nach innen hatte die HJ-Presseorganisation dafür Sorge
zu tragen, „daß der Nachwuchs unter den Journalisten unter allen Umständen als nationalsozialistisch bezeichnet werden" könne; auch um die „heute [1937] noch bestehenden Mängel in der
Hitler-Jugend-Presse" beheben zu können, die vor allem „in einer gewissen Uniformität" gesehen
wurden, beteiligte sich das Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendführung in Verbindung
mit dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, dem Reichsleiter für Presse der
NSDAP, dem Reichspressechef und der Reichspresseschule an einer planmäßigen Journalistenund Korrespondentenausbildung der HJ-Pressereferenten.189 Die durch die Beobachtung ihrer
ersten Schreibversuche „ausgelesenen" und anschließend in Lehrgängen geschulten HJ-Pressereferenten, die in der Lage sein sollten, „politisch und kulturell das Wollen der jungen Generation der
Öffentlichkeit gegenüber zu vertreten", erhielten zunächst Gelegenheit, durch die Mitarbeit in
verschiedenen HJ-Zeitschriften und im Reichs-Jugend-Pressedienst erste größere Arbeiten zu
veröffentlichen, die dann gelegentlich von der Tagespresse übernommen wurden. Aus diesem
Ausleseprozeß, dessen Ergebnisse „nicht nur der Presse der Hitler-Jugend allein zugute kommen"
sollten, leitete die HJ-Führung die Erwartung ab, „die künftigen deutschen Journalisten zu stellen",
und forderte, daß der künftige Journalist durch die Schule der HJ gegangen sein „und in ihr die
erste Schulung erhalten" haben müsse.190
Schon auf einem der ersten Presseschulungslehrgänge der HJ war beansprucht worden: „Wir
müssen erreichen, daß die kommenden Journalisten nur aus den Reihen der Hitler-Jugend stammen". Es sei „notwendig, daß die Schriftleiter der nationalsozialistischen deutschen Presse von
Morgen durch die harte Gemeinschaftserziehung der HJ gegangen sind und den Nationalsozialismus als selbstverständliche Lebenshaltung empfinden"; sie müsse „das stolze Bewußtsein auszeichnen, zu den geistigen Führern unseres Volkes zu zählen".191 Da die „Hitler-Jugend-Presse die
Parteipresse von Morgen" sein werde, würden auch „die Gestalter der HJ-Zeitungen die Journalisten von Morgen sein".192 Dieser weitreichende und für kaum ein anderes Gebiet der HJ-Arbeit so
185 Ebenda, Bl. 12604486 (Rosenberg an Baur, 14.12.1938). Der Reichsjugendführung war mitgeteilt worden, daß ihm,
Rosenberg, „bis auf weiteres die Druckabzüge von 'Wille und Macht' vor Drucklegung vorgelegt werden" müßten
und „ohne diese Genehmigung die Zeitschrift nicht mehr gedruckt werden" dürfe; ebenda, Bl. 12604487 (Rosenberg
an Reichsjugendführung, 14.12.1938).
186 Ebenda, Bl. 12601863 ff. (Rosenberg an Heß, 3.1.1939).
187 Vgl. ebenda, Bl. 12604499 f. (Baur an Kaufmann, 21.12.1938); ebenda, Bl. 12601866 (Schirach an Rosenberg,
30.12.1938).
188 Ebenda, Bl. 12601844 (Rosenberg an Heß, 23.1.1939). Zu den Vorgängen um die HJ-Führerzeitschrift Wille und
Macht vgl. die allerdings hagiografischen Darstellungen von Bräuninger, Wille und Vision, S. 156 ff.
189 Vgl. dazu Dovifat, Zeitungslehre, und Sündermann, Der Weg zum deutschen Journalismus.
190 Seilmeyer, Die Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 55.
191 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 201,7.11.1934. Im Unterschied zu den relativ häufig wechselnden Chefs des Presseund Propagandaamtes - die allerdings nicht wegen Unfähigkeit ausgewechselt wurden, sondern gerade wegen ihrer
Fähigkeiten in größere Verantwortungsbereiche abgeordnet wurden - ist bei der Betrachtung der Leiter der Chefredaktionen der großen HJ-Zeitschriften eine erstaunliche Kontinuität zu beobachten, d.h., die Schriftleiter dieser
Organe hatten sich in jeder Phase nationalsozialistischer Pressepolitik als paßfähig erwiesen und blieben vergleichsweise lange im Amt; so Günter Kaufmann, Wille und Macht, von 1934 bis 1944, Wilhelm Utermann und Herbert
Reinecker, sich ablösende Schriftleiter von Der Pimpf und Junge Welt, bis 1944, Albert Müller, Das Junge Deutschland, von 1934 bis 1944, oder Hilde Munske, Das Deutsche Mädel, 1934 bis 1944.
192 Görz, Junger Journalismus, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 194, 30.10.1934.
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explizit erhobene Anspruch, gleichermaßen Klärbecken und Nachwuchsreservoir für einen vitalen
Teil des NS-Herrschaftssystems zu sein, überrascht ebenso wie das Selbstbewußtsein, mit dem die
sich bislang noch kaum durch herausragende Leistungen auszeichnenden HJ-Presseverantwortlichen schon 1934 aufgetreten sind. Diese beriefen sich mehrfach auf Passagen einer - zielgerichtet
extensiv interpretierten - Rede, die Joseph Goebbels am 19. April 1934 auf einer Kundgebung des
Reichsverbandes der Deutschen Presse gehalten und darin u.a. ausgeführt hatte: „Nur auf die
nachfolgenden Generationen können wir auch auf dem Gebiete der Presse große Hoffnungen
setzen. Erst die neue Generation wird dem Volk die Menschen schenken, die die Kraft haben,
geistig und in kultureller Beziehung, politisch und wirtschaftlich das zu tun, was dem Gebote
unserer Zeit entspricht. Irgendwo in der Hitler-Jugend marschieren die kommenden Minister,
Dichter, Künstler und Journalisten. Niemand kennt sie, aber eines Tages werden sie in Erscheinung treten. Diese Männer werden dem 20. Jahrhundert sein eigentliches Gepräge geben."193
Die Sicht der Reichsjugendführung war also einfach: Da die HJ „das deutsche Volk von morgen" sei und „die Presseleute der Hitleijugend aber einmal - nach den Worten von Dr. Goebbels,
die ihnen stets Richtlinie sind - die Gestaltung der deutschen Presse übernehmen" sollten, werde
schließlich „das Gesicht der HJ-Presse [von heute] das Gesicht der deutschen Presse von morgen
sein".194 Nachdem Ende 1935 ihre Bestrebungen zur „Machtergreifung" im Pressebereich auch
regulär verfugt worden waren195, konnten sich die Verantwortlichen des HJ-Presseapparates bei
der Untermauerung ihres Anspruchs zum einen als die Erzieher und Bildner der deutschen Jugend,
als kompetente Formgestalter der künftigen Generation präsentieren, von der alles erwartet wurde,
und sich zum anderen - wie etwa Gustav Staebe in der Krisenzeit des Frühjahrs 1934 - gleichzeitig
als wahre Nationalsozialisten gebärden, die an der Pressefront über die Reinheit der Lehre im Jugendbereich wachten: So sei es Aufgabe der HJ-Presse, „in den 6 Millionen jungen Deutschen immer
wieder den Geist des Kampfes und des Opferns wachzuhalten... Die Jugendpresse muß darum auch
in ihren Trägern die konsequente nationalsozialistische Haltung verkörpern. Jeder ihrer Führer und
Mitarbeiter muß sich auf einem besonderen Posten fühlen, immer beobachtet, immer verpflichtet
... Aus unseren Zeitungen muß der älteste und damit der reinste und konsequenteste Nationalsozialismus sprechen, muß der Geist der Jahre 1923 und 1925 wieder lebendig werden".196
Da im Dritten Reich erstmals nach langer Zeit wieder die Situation bestand, „daß Staat und
Presse in einer festgelegten Richtung marschierten", sei „der Zeitung eine neue und machtvolle
Aufgabe zuteil geworden", nämlich „als Mittlerin des nationalsozialistischen Geistes zum Einzelmenschen wie zum Volk" zu fungieren, „vor allem aber auch Bildnerin des Willens zu sein".
Durch die Spezifik der für Jugendliche gemachten Zeitungen sei der „Jugendpresse weitgehend
193 Zitiert nach Seilmeyer, Die Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 56.
194 Fischer, Die Presse der HJ, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 184, 15.8.1935; vgl. dazu auch Die Jugend bei der
Neugestaltung der deutschen Presse, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 53, 5.5.1934; Der Presse-Nachwuchs, in:
ebenda, Nr. 180,13.10.1934, und Kaufmann, Vom Werden des jungen Schriftleiters. Bei den Amtschefs des Presseund Propagandaamtes wird die Verwirklichung der Nachwuchsfunktion besonders deutlich, waren die Presseverantwortlichen doch solche HJ-Führer, die nach ihrer Zeit in der Reichsjugendführung wichtige Funktionen in den NSPropagandaeinrichtungen des Reiches einnahmen. Während etwa Gustav Staebe sowohl vor als auch nach seiner HJZeit Hauptschriftleiter verschiedener NS-Zeitungen war, sind Günter Kaufmann und Karl Lapper zu Leitern der
Reichspropagandaämter in den Gauen Wien bzw. Tirol bestellt worden, letzterer auch zum Leiter des Hauptamtes für
Propaganda in der Reichspropagandaleitung der NSDAP; Erich Fischer leitete nach seiner HJ-Zeit zunächst den
Pressepolitischen Apparat des Reichspressechefs der NSDAP und war später Leiter der Abteilung Deutsche Presse im
Reichspropagandaministerium; Günther Dietrich amtierte als HJ-Verbindungsführer zum Propagandaministerium und
war dort zugleich als Referent für Jugendfragen tätig, während Franz-Otto Wrede zuletzt Chef der Auslandsabteilung
des Reichspresseamtes war. Darüber hinaus arbeiteten zahlreiche Mitarbeiter des Presse- und Propagandaamtes nach
ihrem Ausscheiden aus der HJ in den Propagandaeinrichtungen der Partei und des Staates.
195 Der Leiter des Reichsverbandes der Deutschen Presse, Wilhelm Weiß, informierte auf dem Reichspressetag in Köln
Ende 1935, auf dem „eine Reihe von Grundsätzen für die ganze deutsche Presse" verkündet wurden, auch über die
„Regelung der Nachwuchsfrage"; danach war vorgesehen: „Bei der Aufnahme der Berufsanwärter muß künftig dafür
Sorge getragen werden, daß nur solche jungen Leute aufgenommen werden, die eine Qualifikation als Nationalsozialist besitzen, d.h. es muß unbedingt verlangt werden, daß die Schriftleiter in Ausbildung die vorgeschriebene Zeit in
der Hitler-Jugend waren. Diese Forderung ergibt sich aus der parteiamtlichen Bestimmung, wonach die Partei nur
mehr für jene offensteht, die vier Jahre bei der Hitler-Jugend waren". Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 276,
3.12.1935.
196 Staebe, Die Jugendpresse im Nationalsozialistischen Staat, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 59, 9.5.1934.
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die Möglichkeit gegeben, auf die Gestaltung des jungen Menschen entscheidenden Einfluß zu
nehmen".197 Denn parallel zum neuen Journalistennachwuchs sind auch das Erscheinungsbild und
die Inhalte der Jugendpresse neu konzipiert und gestaltet worden: Da die Jugend „mit lebendiger
Teilnahme" das „kulturelle und geistige, aber auch das politische Leben" verfolge, bestand die
„Notwendigkeit, die grundsätzlichen und aktuellen Fragen in einer Weise darzubieten, die es ihr
[der Jugend] ermöglicht, in das Wesen dieser Probleme vorzudringen". Zwar sollte die Jugend so die Maximalvorstellung - „alle Tageszeitungen mit Interesse lesen; zum wahren Verständnis
des Dargebotenen" werde „sie aber nur dann gelangen, wenn ihr der Stoff in ihrer eigenen Sprache
und von ihnen verständlichen Gesichtspunkten behandelt und wirklich nahegebracht" werde. So
müsse die Jugendpresse „von der Jugend, oder vom Alter, das jung denkt, geschrieben werden".198
Neben dem Ausbau ihres eigenen Presseimperiums legte die HJ großen Wert auf die Präsenz
ihrer Organisation in möglichst vielen Zeitungen und Zeitschriften. Und weil die HJ-Zentrale über
kein eigenes täglich erscheinendes Presseorgan verfugte, versuchte der HJ-Presseapparat, über die
Einrichtung und die Bestückung von Jugendseiten in anderen Tageszeitungen wenigstens auf
indirektem Wege täglich präsent zu sein, denn „das wesentlichste wird ... eine Tageszeitung der
Jugend immer auf der Jugendseite sagen können". In diesen durch Jugendbeilagen zu de factoTageszeitungen der HJ funktionalisierten Blättern sei die „Möglichkeit gegeben, in der Sprache
der Jugend die wahren Probleme der Jugend aufzugreifen... Alles, was für sie von Bedeutung ist,
muß die Hitler-Jugend diesen Jugendseiten entnehmen können... Hier findet sie ihren Walter Flex
und ihren Baidur von Schirach. Hier spricht der Soldat des großen Krieges zur Jugend und wird
von ihr verstanden und verehrt".199 Außerdem bedürfe die HJ „wie keine andere Organisation des
Staates [!] zur Erfüllung ihres Auftrages der Presse", sie sei sogar „weitgehend davon abhängig",
weil etwa die Erzeugung einer „immerwährenden Bereitschaft und Anteilnahme der deutschen
Eltern an den Notwendigkeiten der Dienstgestaltung" der HJ als unabdingbar für das Funktionieren der Organisation betrachtet wurde. Tatsächlich waren ja - vor allem im Kriege - viele Elemente der Dienstgestaltung „so revolutionär, und die Art, in der die Jugend zur Erfüllung dieser Aufgaben geführt" wurde, „so neu, daß es [einfach] einer jahrelangen Aufklärung und Erziehung" der
Eltern durch die Tagespresse bedurfte, „bis jeder Volksgenosse die Erziehung der Jugend auf diese
Weise" für „ebenso selbstverständlich" halten würde, „wie er etwa heute [schon] den Wehrdienst
oder die Schulpflicht" begreife.200.
Auch der HJ-Pressehistoriker Seilmeyer ging davon aus, daß die Tageszeitungen nur durch die
„Schaffung von Jugendbeilagen und durch eine einwandfreie nationalsozialistische Ausgestaltung
... den engen Kontakt mit der Jugend finden [könnten], der allein der weiteren Arbeit der deutschen Presse ihren Sinn" geben könne; „nur auf dieser Grundlage" werde es der „deutschen Tageszeitung möglich sein, auch in Zukunft als erfolgreiche Waffe nationalsozialistischer Propaganda zu wirken".201 Die größten Erfolge bei der Nutzung der Presseorgane anderer Institutionen
als eigene Tribüne konnte der Presseapparat der HJ bei der Belieferung der Zeitungen und Zeitschriften der Deutschen Arbeitsfront mit HJ-Material verbuchen, die „als wesentlicher Faktor bei
der politischen und kulturellen Erziehung der deutschen Jugend" betrachtet wurden. In enger
Zusammenarbeit mit von der HJ abgestellten Schriftleitern veröffentlichten die vor allem von der
werktätigen Jugend gelesenen Blätter der Deutschen Arbeitsfront Jugendbeilagen, deren Bedeutung sehr hoch veranschlagt wurde, lag doch die Auflage aller Zeitungen und Zeitschriften der
DAF bei etwa 13 Millionen Exemplaren; nach „vorsichtiger Schätzung" wurde davon ausgegangen, daß darunter etwa sechs bis acht Millionen Zeitschriftenexemplare waren - und damit ein
Vielfaches der eigentlichen HJ-Presse -, die regelmäßig Jugendbeilagen veröffentlichten, die so
„zu einem wichtigen Mittel nationalsozialistischer Jugendpressearbeit" avancierten.202
197
198
199
200
201
202

Ebenda, S. 51 ff. Vgl. auch Lehmann, Die deutsche Zeitschrift im politischen Kampf.
Sellmeyer, Die Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 53.
Fischer, Die Presse der HJ, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 184, 15.8.1935.
Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 137 f.
Sellmeyer, Die Entwicklungsgeschichte der Jugendzeitschrift, S. 54.
Ebenda, S. 69.
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Bei gleichbleibend hoher bzw. weiter gesteigerter Präsenz von Jugendthemen in den Zeitungen
des Dritten Reiches scheinen sich im Kriege die Relationen der Berichterstattung jedoch zuungunsten der HJ verschoben zu haben203. Nach einer vom SD zusammengestellten Analyse über die
„Pressearbeit im Erziehungssektor" waren fur das erste Halbjahr 1943 etwa 220 Zeitungsbeiträge zu
Problemen der schulischen Erziehung, zu Berufs[ausbildungs]fragen und zur sozialen Jugendpflege
nachzuweisen, während sich „mit Fragen der Hitler-Jugend und [der] vormilitärischen Ausbildung"
etwa 80 Artikel befaßten und der Sportsektor durch lediglich 40 Beiträge repräsentiert war.204
Die Hauptschriftleiter der großen HJ-Zeitungen, die „heute nicht mehr als Pressemänner im
üblichen Sinne des Wortes" wirken sollten, „sondern als Fahnenträger einer Gemeinschaft"205,
erhielten ihre Ausrichtung auf den verschiedenen Presse- und Sprachregelungskonferenzen sowie
durch die direkte Verbindung zu den Leitstellen nationalsozialistischer Pressepropaganda und
perpetuierten diese Presselenkungspraxis von Anfang an auch für den Bereich der HJ-Presse. So
etwa, wenn das Presse- und Propagandaamt im Sommer 1934 allen Pressemitarbeitern der HJ
ausdrücklich, jede selbständige Behandlung außenpolitischer Fragen" verbot, „sei das in berichterstattender, stellungnehmender, in gesprochener oder geschriebener Art". Die Außenpolitik berührende Artikel durften „nur durch das Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendführung im
Reichs-Jugend-Pressedienst oder in zentralen Organen der Reichsjugendfuhrung" veröffentlicht
werden. Das Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendfuhrung war nur berechtigt, „solche
Manuskripte außenpolitischen Inhalts [freizugeben], gegen die von der Pressestelle der Reichsjugendfuhrung ausdrücklich keine Bedenken erhoben" wurden; diese Genehmigung mußte, jedesmal schriftlich erteilt" werden.206 Bei gelegentlichen innenpolitischen Problemen, wie etwa bei den
verschiedenen Aktionen des Kirchenkampfes, ist der Jugendpresse ein Maulkorb angelegt und den
HJ-Journalisten, jede Stellungnahme zu konfessionellen Fragen in der Presse verboten"207 worden.
Im Kriege sind die HJ-Medien noch weit stärker in die volksgemeinschaftsstiftende Burgfriedenspolitik eingespannt worden. Nunmehr wurde die HJ-Presse „schärfstens angewiesen, die
Behandlung aller lebensunwichtigen Fragen, die das deutsche Volk heute unnötig belasten oder
verstimmen könnten, peinlichst zu vermeiden"; Aufgabe auch der HJ-Journalisten war es nun,
„alle Kräfte des öffentlichen Lebens auf die Einheit des Volkes" auszurichten und solche „Probleme, an denen sich die Gemüter unnötig erhitzen" könnten und denen von der NS-Führung „für die
siegreiche Durchführung des Krieges" eine „untergeordnete Bedeutung" attestiert wurde, „aus der
öffentlichen Diskussion auszuschalten".208 In die dazu inszenierten Pressekampagnen, die darüber
hinaus die führende Stellung der NSDAP herausheben sollten, sind auch die HJ-Zeitungen eingespannt worden. Als etwa die Reichspressestelle der NSDAP im Frühjahr 1941 anordnete, daß
„besonders in den politisch verhältnismäßig ruhigen Kriegswochen und -monaten den Volksgenos203 Vgl. dazu z.B. RB, 13/K, 24.11.1939 (Anordnung derRJF über die Mitarbeit der HJ am Deutschen Materaverlag).
Danach war vorgesehen, daß im „Täglichen Dienst" des Deutschen Maternverlages eine eigene Spalte „Rufe der Ju-gend"
aufgenommen wurde, die „laufend über die Hitler-Jugend-Arbeit berichten und außerdem belehrendes sowie unterhaltendes Material herausbringen" sollte. Die Themenstellung änderte sich „täglich, so daß Fragen der Hitler-Ju-gend-Arbeit,
geschichtliche Themen, technisches Unterrichtsmaterial [sich] mit Kurzgeschichten abwechseln. Die Be-arbeitung der
täglichen Jugendspalte wird durch das Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendfuhrung vorgenommen".
204 Meldungen aus dem Reich, S. 5756 ff., hier S. 5761 (Bericht vom 13.9.1943). Außer Beiträgen zur Jugendver-pflichtungsfeier anläßlich der Übernahme von HJ-Angehörigen in die Partei und drei Beiträgen über das BDM-Werk
„Glaube und Schönheit" finde „sich über die Hitler-Jugend in der Presse nichts, bis auf eine Fülle von Berichten über
den [Kriegs-]Einsatz der Jugend, über Wehrertüchtigungslager und Luftwaffenhelfer. Diese Berichte haben fast ausschließlich informatorischen Charakter". Zu beachten ist hierbei jedoch, daß Artikel etwa über Berufsausbildung, Jugendpflege oder Lehrerbildung natürlich auch „HJ-Beiträge" waren, berichteten sie doch genau über die Bereiche, in
denen die HJ-Führung institutionell Fuß gefaßt hatte, ohne daß die Gesamtorganisation dabei als Gegenstand der
Berichterstattung in Erscheinung treten mußte.
205 Fischer, Die Presse der HJ, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 184, 15.8.1935.
206 VOB1., II/7, 21.7.1934. Ende 1936 mußte diese Anordnung durch den Stabsfuhrer der HJ erneuert werden. Weil in
HJ-Zeitschriften wieder „öfters Veröffentlichungen über außenpolitische Fragen erfolgt" waren, in der HJ-Presse aber
„keine neuen Gesichtspunkte, die vielleicht die außenpolitische Arbeit des Reiches erschweren oder gar verhindern
können, erscheinen" durften, sollten künftig alle HJ-Angehörigen, die derartige Veröffentlichungen zuließen oder
vornahmen, „unnachsichtig zur Rechenschaft gezogen und, wenn nötig, auch den ordentlichen Gerichten überwiesen"
werden. RB, 42/1, 27.11.1936.
207 Bekanntgabe des Presse- und Propagandaamtes, 4.2.1935, hier zitiert nach: VHB, S. 2244.
208 Rundschreiben der NSDAP/RJF, Folge 8/41, 7.3.1941.
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sen immer wieder durch die Presse die intensive und umfassende, von der Partei unermüdlich
geleistete Arbeit vor Augen geführt" und „immer von neuem verdeutlicht werden" müsse, daß
„die Front der Waffen in jeder Beziehung durch eine in sich gefestigte und geschlossene Front im
Innern [zu] unterstützen" sei, beteiligten sich die HJ-Presseleitstellen in den Gebiets- und Bannführungen an den von den Hauptstellen Pressebetreuung der Gaupresseämter dazu anberaumten
„Wochenendfahrten", die den „Schriftleitungen im ganzen Reich einheitlich einen nochmaligen
Überblick über die Leistungen der inneren Front" vermitteln sollten. Das Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendführung wies die Presseabteilungen der Gebiete und Obergaue an, sich
„mit Nachdruck" in diese Aktion einzuschalten und dafür zu sorgen, daß der HJ „entsprechend
ihres Auftrages" bei dieser Aktion ein „gebührender Platz" zukomme. Weil durch diese Pressefahrten „ein großer Teil der Öffentlichkeit in breitem Rahmen von der Arbeit der HJ im Kriege
Kenntnis" erhalten konnte, nutzte die HJ-Führung die sich anschließende publizistische Auswertung zur Selbstdarstellung und zur Präsentation ausgewählter Arbeitsbereiche des NS-Jugendverbandes, die im Kriege eine erhebliche Modifikation erfahren hatten.209
Mit fortschreitendem Kriegsverlauf vergrößerte sich die Liste der Themen, über die nicht informiert werden durfte bzw. über die in herausgehobener Weise berichtet werden sollte. So sind die
HJ-Gebietsführungen und die regionalen HJ-Presseverantwortlichen im Juni 1942 aufgefordert
worden, „von einer Berichterstattung über die Eröffnung der Lager der Wehrertüchtigung sowie
deren Tätigkeit abzusehen. Ehe die Öffentlichkeit [und natürlich auch das feindliche Ausland]
Kenntnis von diesen Lagern der Gebiete erhält, sollten die anfänglichen Erfahrungen abgewartet
werden"; als Axmann dann die Berichterstattung freigegeben hatte, wurden durch das Presse- und
Propagandaamt Stil und Inhalt der Berichte zumeist bis in die Wortwahl vorgegeben, so daß die
regionalen Redaktionen nur noch die lokalen Bezüge einfügen mußten; dennoch galt, daß alle
diesbezüglichen Berichte „grundsätzlich zensurpflichtig" waren.210 Genau andersherum reagierte
die HJ-Pressefuhrung, wenn zur Umsetzung neuer HJ-Aufgaben die herrschende Personalknappheit überwunden werden sollte: So habe der „Reichsjugendführer angeordnet", daß im Oktober
1940 der „selbstlose Einsatz der BDM-Führerinnen im Osten pressemäßig und propagandistisch
gewürdigt" werden müsse, „um neue Kräfte für diesen entscheidenden Einsatz im deutschen Osten
zu gewinnen". Die rückkehrenden Mädchen wurden aufgefordert, „kleine Erlebnisberichte über
die Betreuung der umgesiedelten Wolhynien- und Galizien-Deutschen abzugeben", die bei einer
„Unterredung mit dem [Presse-]Hauptabteilungsleiter" ausgewertet werden sollten, wozu auch
„gute Journalisten hinzugezogen werden" konnten. Auf diese war dahingehend einzuwirken, daß
sie „Wert auf Erlebnisberichte und nicht auf politische Betrachtungen" legten und sie ihre Veröffentlichungen in den Kontext der „Berichterstattung der deutschen Presse über die derzeitige
Ansiedlung der Bessarabien-Deutschen" stellten.211
Schon seit 1939, mit der Umstellung der gesamten deutschen Presselandschaft auf die Bedürfnisse der Kriegführung212, war auch die HJ- und Jugendpresse - nach einer Phase extensiver Aus209 Ebenda. Vor allem folgende Themen waren bei diesem „Einsatz der Presse besonders hervorzuheben": der Kriegseinsatz und der Dienstbetrieb der HJ im Kriege, die Wehrertüchtigung der HJ-Sonderformationen, die Arbeit der Gebietsführerschulen und die „Ausbildung der nachwachsenden Führerschaft", die „Aufbauarbeit in den neuen Gebieten", der „Osteinsatz des BDM" und die Arbeitsgemeinschaften des BDM-Werks „Glaube und Schönheit", der Landdienst der HJ, die politische und weltanschauliche Ausrichtung der HJ in Jugendfilmstunden, Konzerten der Jugend
und Dichterabenden sowie die Errichtung von Wohnheimen der HJ und „Betreuungsarbeit" der Jugendlichen in den
Lehrwerkstätten.
210 Vgl. dazu die im VHB, S. 2238 ff., veröffentlichten Berichtsverbote und beispielhaft die Anweisungen zur positiven
Lenkung der HJ-Presse.
211 Ebenda. Schon im September 1940 hatte Axmann verfugt, „diesen Einsatz der BDM-Führerinnenschaft zu würdigen,
um damit ständig neue Kräfte für diesen Einsatz im deutschen Osten zu gewinnen". Die „augenblickliche Ansiedlung
der Bessarabien-Deutschen im Wartheland" biete für die Presse „einen aktuellen Anlaß zur Veröffentlichung solcher
Berichte", an die sich die HJ-Zeitungen anschließen sollten. Dagegen wurde für die Berichterstattung über die Aktivitäten im Rahmen des Osteinsatzes der Jungen angeordnet zu behaupten, daß „die Maßnahmen der Hitler-Jugend sich
nicht auf die besetzten sowjetrussischen Gebiete beziehen". Dennoch sollte sich „durch den Einsatz der Presse ... ein
großer Teil der Jugendlichen angesprochen fühlen, sich im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten für den Dienst
am deutschen Osten einzusetzen". Ebenda.
212 Vgl. dazu u.a. Lehmann, Die Zeitschrift im Kriege; Kohlmann-Viand, Die NS-Pressepolitik im Zweiten Weltkrieg;
Koszyk, Deutsche Presse 1914 - 1945.
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dehnung213 - kriegsbedingt, also wegen abnehmender Druckkapazitäten und Personalmangels,
etappenweise immer weiter eingeschränkt worden. Die verbleibenden Zeitungen und Zeitschriften
der allgemeinen Presse übernahmen partiell die Aufgaben der bisherigen Jugendpublizistik.214 Nach
der sukzessiven Zusammenlegung von Blättern und der Reduzierung von Auflagen und Umfang
wurden nach einer Anordnung des Reichsjugendfuhrers vom September 1944 das Erscheinen der
meisten Zeitschriften der HJ eingestellt und zugleich große Arbeitsgebiete des Presse- und Propagandaamtes stillgelegt.215 Dies war das Ende der publizistischen Führung der Jugend im Pressebereich. Ein nicht unerheblicher Teil der HJ-Presseverantwortlichen, der HJ-Journalisten und der
Hauptschriftleiter von HJ-Blättern gehörte nach 1945 zu den Publizisten der ersten Stunde.
2.2.2

Literatur

Anläßlich der Woche des Deutschen Buches 1938, der „ersten Großdeutschen Buchwoche" 216 ,
verspürte Fritz Heike, Hauptreferent fur Schrifttum in der HJ-Zentrale und als Leiter der Reichsschrifttumsstelle zugleich oberster Zensor der Reichsjugendführung, die „Veranlassung, vor sich
selber und vor der Öffentlichkeit Rechenschaft... über die in den vergangenen Jahren... geleistete
Arbeit an Buch und Schrifttum" abzulegen. Im Vergleich zu 1934, als die HJ - die „in dem großen,
weitgespannten Raum des deutschen Schrifttums über eigene Erfahrungen nicht verfügte" - „erstmalig an diese Aufgaben herantrat", könne man 1938 feststellen, daß den „vielfältigen Bemühungen der Erfolg nicht versagt geblieben"217 sei. Was war geschehen?
Parallel zum Bereich der Jugendpresse hatte sich die Reichsjugendführung unmittelbar nach der
Machtübernahme bemüht, sofort ein Zuständigkeitsmonopol auch für den Bereich der Jugendliteratur zu errichten.218 Sie begann „schon frühzeitig, ihre weitgreifenden Erziehungsziele auch
durch das Buch zu fordern und zu verwirklichen".219 Bereits am 17. August 1933 hatte Baidur von
Schirach durchgesetzt, daß die einzige wissenschaftliche Kinderbuchsammlung Deutschlands,
etwa 12.000 von Karl und Margarete Hobrecker in 25jähriger Tätigkeit zusammengetragene Bände aus fünf Jahrhunderten, der Reichsjugendführung als Schenkung übertragen wurde. Dort bildete
sie den Grundstock für die am 22. Oktober 1933 gegründete Reichsjugendbücherei der HJ.220
1937, nach vieqähriger Tätigkeit, hat sich der Reichsjugendführer die Reichsjugendbücherei,
„deren Bedeutung für die Hitler-Jugend nicht hoch genug eingeschätzt werden" könne, „unmittel213 So hatte das Presse- und Propagandaamt „zu Beginn des Krieges ... einem allgemeinen Verlangen der Jugend nach
Kriegsgeschichten durch die Herausgabe der Kriegsbücherei der deutschen Jugend Rechnung" getragen; außerdem sind
„Abenteuer, Erzählungen, Berichte in einer 'Erlebnisbücherei der deutschen Jugend' und Kolonialberichte in einer 'Kolonialbücherei der deutschen Jugend' herausgegeben" worden. Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 137.
214 Vgl. dazu etwa Hildebrandt, Zum Aufbau von Vorbildern in der nationalsozialistischen Presse, S. 79 ff.
215 Vgl. RB, 30/44 K, 5.9.1944, Sonderdruck (Anordnungen des RJF über Maßnahmen des totalen Kriegseinsatzes der
HJ). Nach den dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen, vgl. RB, 5/45 K, 28.2.1945, Sonderdruck (Durchführungsbestimmungen zu den Maßnahmen des totalen Kriegseinsatzes der HJ vom 5.9.1944), sind folgende Zeitschriften eingestellt worden: Wille und Macht, Der Pimpf, Das Deutsche Mädel, Junge Welt, Sport der Jugend,
Germanische Jugend, Musik in Jugend und Volk, Die Spielschar, Kulturpolitische Arbeitsblätter; bestehen bleiben
sollten: Das Junge Deutschland, KL V-Elternbriefe, Nachrichten des Kriegsbetreuungsdienstes. Im Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendfuhrung sind ferner das Reichsinstitut für nationalsozialistische Jugendarbeit aufgelöst, die
Auslandspresse und -propaganda eingestellt und die HJ-Reichsbildstelle in den Dienst des Illustrierten Beobachters
und der Berliner Illustrierten gestellt worden.
216 Vgl. dazu Stenzel, Buch und Schwert, S. 83 ff.
217 Heike, Die Schrifttumsarbeit der Hitler-Jugend.
218 Auch in dieser Skizze können nur einige Aspekte der strukturellen Entwicklungen von Literatur als „publizistischem
Führungsmittel" konturiert, jedoch nicht auf inhaltliche Leitlinien des NS-Jugendschrifttums eingegangen werden.
Vgl. dazu besonders die Spezialstudien von Aley, Jugendliteratur im Dritten Reich; Jaroslawski/Steinlein, Die politische Jugendschrift, S. 305 ff.; Kamentzky, Children's Literature in Hitler's Germany; Meyer, Die deutsche Kinderund Jugendliteratur 1933 - 1945, S. 59 ff.; Obermann, Kämpfen und Glauben, S. 47 ff.; Otto, Jugendbuch und Drittes
Reich, S. 262 ff.; vgl. auch die Detailanalysen Erziehung zum Krieg - Krieg als Erzieher; Grenz, Entwicklung als
Bekehrung und Wandlung, S. 155 ff.; Zürn, Hitler als Erlöser in faschistischen Kinder- und Jugendbüchern, S. 203
ff.; vgl. auch die entsprechenden Beiträge im Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur, und übergreifend: Caemmerer/Delabar, Dichtung im Dritten Reich; Barbian, Literaturpolitik im Dritten Reich; Hopster/Josting, Literaturlenkung
im Dritten Reich; Ketelsen, Literatur und Drittes Reich; Denkler/Prümm, Die deutsche Literatur im Dritten Reich,
sowie Wulf, Literatur und Dichtung im Dritten Reich.
219 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 169, 24./25.7.1938.
220 Vgl. dazu VHB, S. 2283 (Urkunde über die Gründung der Reichsjugendbücherei).
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bar unterstellt". Unter Führung des obersten HJ-Poeten wurde sie nunmehr zu der kulturpolitischen Einrichtung der HJ, zugleich aber auch zu einem öffentlichkeitswirksamen Forum Schirachscher Geltungssucht und Selbstdarstellung entwickelt. Ab jetzt sollte dieses Renommierstück
„weniger eine Bibliothek im alten Sinne [sein], als vielmehr ein Kulturinstitut, das als Sammelpunkt wesentlicher künstlerischer Kräfte der Zeit der lebendigen Gegenwart" diene.221 Ein Jahr
später erfuhr die mittlerweile zu einem NS-Kultursalon verkommene ehemalige Jugendbücherei
eine erneute, nunmehr bibliophil und propagandistisch ausgerichtete Modifikation.222
Ab 1934 begann sich die Reichsjugendführung bei ihren „schrifttumspolitischen Bemühungen"
auf allen Ebenen direkt „in den Produktionsprozeß" von Jugendbüchern einzuschalten. Eine intensive „Prüflings- und Sichtungsarbeit" - „nicht immer eine dankbare Aufgabe" - hatte ergeben, „daß
einschneidende Maßnahmen notwendig" waren, um das Jugendbuch, das „unter pädagogischen
Bestrebungen" der Vergangenheit zu einer „reinen Lehrschrift herabgesunken" sei, auf nationalsozialistisches Niveau zu heben. Zumeist „minder begabte Autoren", vorwiegend „innerlich und
äußerlich alte Menschen", und „die Mehrzahl der verantwortlichen Lektoren in den Jugendschriftenverlagen im biblischen Alter" hätten die Gattung Jugendbuch erstarren lassen.223 Die Reichsjugendführung begann einen „Kampf gegen eine Literaturproduktion, die den Begriff 'Jugendbuch' in Verruf gebracht hatte" und versuchte dabei „aber auch, das in weltanschaulicher und
geschmacksbildender Beziehung für wertvoll erkannte Buch an die Jugend heranzutragen".224
Erneuert werden sollte nunmehr alles: Inhalte, Autoren, Verlage, Buchhandlungen und
Bibliotheken, wobei es „in erster Linie [immer] darum ging, den Einfluß der HJ in jedem dieser
Bereiche sicherzustellen".225 Dabei mußte nicht alles reformiert werden, hatte es doch schon vor
1933 Pädagogen und Bibliothekare gegeben, die die kulturpolitischen Bestrebungen der Nationalsozialisten unterstützten, und fur eine große Zahl von Autoren, die schon während der 20er Jahre
weitgehend unbeachtet völkisch-nationalistische Schriften verfaßt hatten, brach jetzt unter dem
Protektorat der Reichsjugendführung - und des hier nicht betrachteten NS-Lehrerbundes - eine
Zeit publizistischer Erfolge an; „ungehindert von Stimmen der Kritik und des Widerspruchs entfalteten sie ihre weltanschauliche Propaganda und produzierten ein der nationalsozialistischen
Führung genehmes 'Kinder- und Jugendschrifttum'".226
Ausgehend von dem ständig wachsenden Bestand der Reichsjugendbücherei wurden von der
Reichsjugendführung in Zusammenarbeit mit dem Reichsministerium für Volksaufklärung und
Propaganda und dem NS-Lehrerbund laufend Kataloge, Listen, Verzeichnisse und Indizes von
besonders empfohlenen oder verbotenen Jugendbüchern herausgegeben,227 nach denen sich der
Buchhandel, die öffentlichen und die Spezialbibliotheken der NSDAP und ihrer Gliederungen zu
richten hatten. Für die HJ von besonderer Relevanz war der aus dem „Buch der Jugend" abgeleitete „Buchanzeiger der Reichsjugendführung", der - mit zustimmenden oder ablehnenden Urteilen
der Lektoren der Reichsjugendbücherei versehen - für die Volks- und HJ-Büchereien verbindlich
wurde.228 Die rund 1.300 pro Jahr empfohlenen Titel bildeten gewissermaßen den Kernbestand des
221 VOB1., V/8, 9.4.1937.
222 Jetzt sollte die Reichsjugendbücherei „den Charakter eines historischen Jugendbucharchivs" annehmen, dem „ohne
zeitliche oder altersmäßige Begrenzung die Aufgabe gestellt" war, „das wesentliche Jugendbuchgut aller Zeiten bis
in die Gegenwart hinein zu sammeln, laufend zu ergänzen und für eine wissenschaftliche und praktische Auswertung
bereitzustellen"; ANB1. VI/12, 20.5.1938.
223 Heike, Die Schrifttumsarbeit, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 251, 28.10.1938.
224 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 169, 24./25.7.1938.
225 Heike, Die Schrifttumsarbeit, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 251, 28.10.1938; vgl. auch Maurer, Jugend und
Buch im neuen Reich.
226 Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, S. 266.
227 Vgl. dazu etwa BA, NS 12/107 (Verzeichnis empfehlenswerter Bücher für die deutsche Jugend, zsgst. von der
Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums, 1.12.1933); Das Buch der Jugend 1933/34; fortgesetzt als Das
deutsche Jugendbuch. Jugendschriftenverzeichnis; Das Jugendbuch 1938/39; Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums 1938; Liste der für Jugendliche und Büchereien ungeeigneten Druckschriften 1940; Neue Jugendbücher 1941.
228 „Das Verzeichnis ist der maßgebliche Buchberater für alle Angehörigen der Hitler-Jugend ... Für die Schrift-tumsbeauftragten der Hitler-Jugend gilt das Verzeichnis als verbindliches Arbeitsmaterial ... Der nationalsozialistische
Buchhändler zieht es bei Buchbestellungen zu Rate." Das Buch der Jugend 1942, Vorwort, S. 3 f.
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NS-Jugendschrifttums, dessen verschiedene Rubriken auch unter Kriegsbedingungen ohne signifikante Änderungen prozentual ungefahr den gleichen Umfang beibehielten. Lediglich die unter der
Kategorie Ideologie/Politik zu fassenden Titel legten im Jahre 1942 gegenüber 1939/40 um 8,6
Prozent zu und umfaßten nunmehr 22 Prozent des gesamten empfohlenen Schrifttums, während im
gleichen Zeitraum die sogenannte klassische Jugendliteratur (Bilderbücher, Märchen, Sagen)
folgerichtig um 9,3 Prozent reduziert worden war und nun nur noch 15 Prozent der Empfehlungen
ausmachte.229 Über den 1938 gegründeten, von der Reichsjugendführung getragenen Jugend-Buchring - ein Versuch zur weitreichenden Verbreitung preiswerter Bücher - übte die HJ einen nicht unbeträchtlichen Einfluß auf die Buchproduktion230, den Buchhandel231 und die Veröffentlichungspolitik
zahlreicher Verlage allein schon dadurch aus, daß die meisten Titel prädikatiert und etwa bestimmte
Bücher oder schon Manuskripte als „besonders wertvoll" angepriesen und gefördert wurden.232
In der Reichsjugendbücherei wurde mit dem zunächst von Georg Usadel geleiteten Jugendschriftenlektorat eine Zensurbehörde233 ausgebaut, deren mehr als 100 Mitarbeiter alle Jugendbücher lasen, besprachen und die meisten Manuskripte schon vor Drucklegung beurteilten.234 Auch
über ein System verschiedener Literaturpreise, die von der Reichsjugendführung, dem Propagandaministerium oder dem NS-Lehrerbund gestiftet worden waren, aber auch über die enge Zusammenarbeit des Kulturamtes der Reichsjugendführung mit der Reichsschrifttumskammer war es möglich
und üblich, vielfaltigen und direkten Einfluß auf die Autoren von Jugendbüchern zu nehmen.
Außerdem ist durch die schließlich institutionalisierte Praxis, Dichter und Schriftsteller zu Lesungen vor HJ-Einheiten einzuladen, für die Autoren eine Situation geschaffen worden, die sie mit
den Wünschen und Wertungen der 'neuen Leserschaft' gezielt konfrontierte, während auf Seiten
der Rezipienten die Dichterlesungen zur „Charakterbildung" und „Seelenformung" genutzt wurden. Schon 1938 gab es „kaum noch ein Lager der Hitler-Jugend oder des Bundes Deutscher Mädel, in dem nicht die wichtigen und bedeutsamen Dichter der Nation aus ihren Werken" lasen.235
Zahlreiche der zur Creme de la creme der NS-deutschen Literaturlandschaft zählenden Autoren
ließen es sich nicht nehmen, vor HJ-Einheiten und auf Großveranstaltungen des NS-Jugendverbandes
aufzutreten; einige konnten sich derartigen Ansuchen aus politischen Gründen nicht entziehen, andere waren aus finanziellen Gründen darauf angewiesen.236 Um die Wirkung und Glaubwürdigkeit von
229 Vgl. dazu Aley, Jugendliteratur im Dritten Reich, S. 76 f.
230 Von den 25.361 Verlagsveröffentlichungen des Jahres 1937 entfielen z.B. 1.470 Titel auf die Rubrik Jugendschrifttum (5,8%); diese machten etwa 2,6% des Gesamtumsatzes des Buchhandels aus und kosteten - entsprechend subventioniert - mit einem durchschnittlichen Preis von 1,78 RM pro Publikation nur 44,6% des durchschnittlichen Ladenpreises der Bücher fur Erwachsene (3,99 RM); berechnet nach: Statistisches Jahrbuch, 1938, S. 605. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß HJ-Angehörige auch zu Lesern von Büchern anderer Genres zählten, wie z.B. Jugendbewegung,
Geschichte, Volkskunde, Wehrwissenschaft, Sport, Spiele, schöne Literatur usw., die nicht in der Kategorie Jugendschrifttum erfaßt wurden.
231 Vgl. dazu Obermann, Derbraune Buchhandel, S. 60 ff., und Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels.
232 Vgl. Heike, Die Schrifttumsarbeit, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 251, 28.10.1938, und Klönne, Jugend im
Dritten Reich, S. 64.
233 Das Jugendschriftenlektorat der Reichsjugendbücherei bildete zusammen mit der entsprechenden Einrichtung des NSLehrerbundes das Hauptlektorat Jugendschrifttum in der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums beim
Amt des Reichsleiters Rosenberg; dieses prüfte außerdem Bücher und Manuskripte für die Parteiamtliche Prü-fungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums im Stab des Stellvertreters des Führers, bildete also gleichzeitig die
parteiamtliche Jugendbuchprüfstelle der NSDAP; vgl. Heike, Kritik am Jugendbuch durch die Jugend, S. 36.
234 So selbst Rüdiger, Die Hitler-Jugend, S. 133. Zu den Zensuipraktiken der Reichsjugendbücherei vgl. RB, l/II, 8.1.1937
(Verordnung über das Lektoratswesen der RJF); VHB, S. 2289 f. (Richtlinien für die Mitarbeit im Lektorat der RJF,
6.1.1938, nicht veröffentlicht); Ebenda, S. 2290 (Richtlinien für die Lektoren, 30.5.1940, nicht veröffentlicht).
235 Heike, Die Schrifttumsarbeit, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 251, 28. 10.1938.
236 Zu den Autoren, die als „politisch zuverlässig" und „künstlerisch wertvoll" galten und deshalb von der HJ-Führung
bevorzugt und oft zu Lesungen und Rundfunksendungen eingeladen und durch Veröffentlichungen gefordert wurden,
gehörten u.a. Paul Alverdes, Ludwig Friedrich Barthel, Albert Bauer, Hans Baumann, Josefa Berens-Totenohl, Friedrich Bethge, Hans Friedrich Blunck, Friedrich Bodenreuth, Karl Böger, Herbert Böhme, Bruno Brehm, Wolfram
Brockmeier, Hans-Georg Buchholtz, Veit Bürkle, Hermann Eris Busse, Hans Carossa, Hermann Claudius, Kurt
Eggers, Graf Ottfried Finckenstein, Kurt-Arnold Findeisen, Gertrud Fussenegger, Joachim von der Goltz, Georg
Grabenhorst, Hans Henning Freiherr von Grote, August Hinrichs, Robert Hohlbaum, Friedrich Wilhelm Hymmen,
Karl Itzinger, Moritz Jahn, Hans Christoph Kaergel, Sepp Keller, Rudolf Kinau, Wilhelm Kohlhaas, Erwin Guido
Kolbenheyer, Hannes Kremer, Hans Künkel, Heinrich Lersch, Johannes Linke, Martin Luserke, Herybert Menzel,
Agnes Miegel, Eberhard Wolfgang Möller, Börnes von Münchhausen, Herbert Napierski, Joseph Oberkofler, Wilhelm Pleyer, Alma Rogge, Otto Rombach, Clemens Rössler, Gerhard Schumann, Heinz Schwitzke, Karl Springen-
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Jugendliteratur zu erhöhen, orientierte die Reichsjugendführung zugleich auf die verstärkte Förderung von Schriftstellern aus ihren eigenen Reihen - „Jugend" sollte „für Jugend schreiben"; und
neben Baidur von Schirach stammte etwa mit Werner Altendorf, Hans Baumann, Karl Cerff, Gerhard
Dabei, Gottfried Griesmayr, Heinrich Hartmann, Fritz Heike, Günter Kaufmann, Friedrich Kopp,
Werner Kuhnt, Ottokar Lorenz, Albert Müller, Karl Müller, Hilde Munske, Ferdinand Oppenberg,
Herbert Reinecker, Reinhold Schulze, Lydia Schürer-Stolle, Helmut Stellrecht, Wolfgang Stumme,
Wilhelm Utermann, Alfred Weidenmann, Otto Zander und anderen eine nicht unbeträchtliche Zahl
von NS-Literaten und -Publizisten allein aus der obersten Führungsetage der HJ.237
Von Mitgliedern der HJ verfaßte Publikationen waren grundsätzlich im Zentralverlag der
NSDAP zu veröffentlichen und unterlagen zusätzlich der Kontrolle der Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums; 238 neben der seit 1938 grundsätzlich verfügten
Zensurberechtigung des Amtes Rosenbergs waren bereits ab 1936 sämtliche von Mitgliedern der
HJ verfaßten Schriften, ja selbst Manuskripte von Büchern und Druckschriften, die von nicht der
HJ angehörenden Personen verfaßt worden waren, aber die NS-Jugendorganisation zum Gegenstand hatten, der Reichsschrifttumsstelle der HJ zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Die
inhaltliche Überwachung - neben der ohnehin durch die im Kriege weiter zunehmende Papierkontingentierung gegebenen Kontrolle - war also umfassend, so daß davon auszugehen ist, daß
alle die HJ behandelnden Veröffentlichungen die Auffassungen und Bestrebungen der Reichsjugendführung wiedergaben. 239
Zwar konnte 1938 aus Sicht der Reichsjugendführung „von einem Mangel an guten Jugendbüchern nicht mehr gesprochen werden", dennoch gebe es - verursacht durch ein Buchhandelswesen,
das lediglich kaufmännisch agiere und „Durchschnitts- und Unterdurchschnittsware" präferiere scheinbar „unüberwindbare Schwierigkeiten, diese an die Jugend heranzubringen". Damit sich die
„entscheidende Bedeutung" der „Tätigkeit des Buchhändlers" als „Träger einer hohen kulturpolitischen Verantwortung" durchsetzen könne, habe die HJ auch „die Verpflichtung übernommen, ihre
Schmidt, Hermann Stahl, Georg Stammler, Heinz Steguweit, Will Vesper, Karl Heinrich Waggerl, Hans Watzlik, Max
Wegner, Josef Weinheber, Ines Widmann, Erhard Wittek, Erwin Wittstock, Rudolf Witzanz, Franz Wohlgemuth und
Heinrich Zillich. Zu Vitae und (Euvre einige dieser Autoren vgl. Hillesheim/Michael, Lexikon nationalsozialistischer
Dichter.
237 Bei dieser Aufzählung, die lediglich eine Auswahl darstellt, blieben mehrere hundert Mitarbeiter der Reichsjugendführung und der HJ-Gebietsführungen außer Betracht, die sich literarisch etwa zu Fachfragen verschiedenster Bereiche nationalsozialistischer Gesellschaftspolitik oder - zumeist dienstlich - zu speziellen Problemen der Hitleijugend
geäußert hatten.
238 Vgl. VOB1. der Reichsleitung der NSDAP, Nr. 83/1934 (Verfügung Nr. 3/34 des Vorsitzenden der Parteiamtlichen
Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums, 20.10.1934); darin waren „alle Parteidienststellen und ihre
Gliederungen verpflichtet, sämtliche ... Veröffentlichungen, soweit sie für den Vertrieb durch den deutschen Buchhandel bestimmt" waren, „im Parteiverlag erscheinen zu lassen". Vgl. dazu die ergänzende Anweisung des Reichskassenverwalters der HJ über die Herausgabe von Druckschriften der HJ in Verlagen der NSDAP, in: RB, 30/1,
28.8.1936. Diese Richtlinie ist offenbar nicht konsequent befolgt worden. Noch 1940 mußte der Stellvertreter des
Führers „aus gegebener Veranlassung" auf „die selbstverständliche Pflicht aller Parteigenossen und Dienststellen der
Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände" hinweisen, „ihr Schrifttum im Zentralverlag der NSDAP,
Franz Eher Nachf., erscheinen zu lassen". Als Begründung galt: „Die Schlagkraft des Zentralverlages der NSDAP ist
für die politische Führung von hoher Bedeutung."
239 Vgl. dazu die Anordnungen der Reichsjugendführung zur Veröffentlichung von Schriften, etwa in: RB, 30/1,
28.8.1936. Darin hieß es: „Bücher, die die Tätigkeit, die Aufgabengebiete der Hitler-Jugend und des BDM betreffen,
und die von Angehörigen der Hitler-Jugend oder des BDM geschrieben werden, bedürfen vor [!] Ausarbeitung der
Manuskripte der ausdrücklichen Genehmigung des Reichsjugendfiihrers". Um „kontrollosen Veröffentlichungen
entgegenzuwirken", wurde im RB, 20/11, 6.8.1937, verfügt, „daß von Angehörigen der Hitler-Jugend Bücher und
Werke über die Hitler-Jugend nur mit meiner Genehmigung und nach Vorlage der Manuskripte herausgebracht
werden dürfen". Zur „Verhinderung unerwünschter Veröffentlichungen" ist 1940 angeordnet worden, daß „Druckerzeugnisse, welche die Hitler-Jugend, ihren Dienst oder ihre sonstige Tätigkeit zum Gegenstand haben, oder in denen
auf die Zugehörigkeit des Verfassers oder Herausgebers zur Hitler-Jugend verwiesen werden soll, nur nach Genehmigung durch die RJF veröffentlicht werden" durften; Jeder Verstoß" gegen diese Anordnung werde „geahndet"; vgl.
RB, 68/K, 25.11.1940. Nach einer erneuten Verfügung der HJ-Zentrale vom 29.7.1941, in der bestimmt worden ist,
daß „alle Buchveröffentlichungen, die sich mit der Hitler-Jugend, ihren Einrichtungen und Aufgaben in sachlicher
und schöngeistiger Form befassen, der Prüfung und Genehmigung der Reichsschrifttumsstelle der Hitler-Jugend"
unterlagen, vgl. Rdschr., Folge 23/1941, Ziffer 4., wurde im Herbst 1941 abermals angeordnet, daß „Manuskripte vor
Abschluß eines Verlagsvertrages dem Lektorat der Reichsschrifttumsstelle vorzulegen" seien und „NichtVorlage in
jedem Falle zur Folge [habe], daß gegen die Veröffentlichung auf dem Verbotswege vorgegangen" werde. Gebrdschr.
RJF, 26/41, 15.9.1941.
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besondere Aufmerksamkeit dem buchhändlerischen Nachwuchs zu widmen"240; diese einzige
Möglichkeit, in dem Bereich des nach wie vor auch kommerziell orientierten Buchhandels Einfluß
ausüben zu können, nahm jedoch sehr viel Zeit in Anspruch und konnte erst später und nur ansatzweise realisiert werden241. Deshalb konzentrierte sich die HJ zunächst auf die „Inbesitznahme" und
Umstrukturierung der öffentlichen Büchereien, auf die - wegen ihrer kommunalen oder staatlichen
Unterstellungsverhältnisse - der Zugriff viel leichter möglich war. ·
Der Reichsjugendführung gelang es schon nach kurzer Zeit, über die Zusammenarbeit mit den
öffentlichen Bibliotheken242 einen sehr starken Einfluß auf das Leseverhalten Jugendlicher auszuüben. Die Praxis, nationalsozialistisches Schrifttum über Leihbibliotheken an die Jugendlichen
heranzubringen, stellte sich als „erfolgreichster Weg"243 dar. Schon 1937 waren alle HJ-Gebietsführungen zur Zusammenarbeit mit den Bibliotheken ihres Territoriums „verpflichtet" worden.
Um aber „ein unmittelbares Zusammenwirken in allen Büchereiangelegenheiten zu fördern", kam
es im November 1937 zu einer Vereinbarung zwischen der Reichsjugendführung und der Reichsstelle für das Volksbüchereiwesen, nach der die Reichsstelle etwa „dafür Sorge [zu] tragen [hatte],
daß von der Reichsjugendführung benannte Bücher, deren Einstellung in die öffentliche Volksbücherei als notwendig und erwünscht anzusehen ist, aufgenommen werden".244 Ausgangspunkt
dieser Manipulationsbemühungen waren also von der Reichsjugendführung zusammengestellte
„Listen von Büchern, deren Einstellung ... die Hitlerjugend in die Volksbüchereien wünschte";
dies beeinflußte die Ankaufs- und Ausleihpraxis besonders der Volksbüchereien entscheidend und
nachhaltig. „Denn nicht, daß überhaupt und daß irgendwelche beliebigen Bücher von der Jugend
gelesen werden, konnte das Ziel sein; das Schrifttum mußte vielmehr auf die politischen Aufgaben
in der HJ ausgerichtet werden. So ist die Bücherei für die Hitler-Jugend ein Instrument ihrer politischen Erziehungsarbeit geworden... Eine weitgehende Einheitlichkeit in der Buchauswahl wurde
dadurch gewährleistet, daß die Themen der Heimabendschulungen und die Buchgutachten der
Reichsjugendführung die nötigen Richtlinien abgaben."245
Nachdem die Bibliotheken den politischen Vorgaben der Reichsjugendfuhrung so vorbehaltlos
entsprochen hatten,246 und - als Folge der „totalen Unterwerfung der Bücherei unter die politische
Jugendführung" - die Bibliotheken tendenziell „zu einem reinen Vermittlungsorgan" schrumpften247, konnte die HJ-Führung auch „eine stetige Kontrolle des Bibliothekars" ins Auge fassen und
sich erfolgreich in die Nachwuchsausbildung des Bibliothekarberufes einmischen. Mit dem Ziel,
dieses „fruchtbare Gebiet der politischen Jugendführung noch stärker" auszubauen, gelang es der
HJ, ihre Vorstellungen von den Charakteranlagen eines NS-Bibliothekars in die vom Staatlichen
Prüfungsamt für das Volksbüchereiwesen herausgegebenen Ausbildungsvorschriften zu lancieren.
Nunmehr galten „ein starkes und lebendiges Empfinden für die Volksgemeinschaft, Selbstbescheidung und stete Einsatzwilligkeit" als entscheidende Zugangsvoraussetzungen für den Beruf eines
Bibliothekars, „also Charakterwerte, wie sie in der HJ vorausgesetzt, gepflegt und entfaltet" würden. So wäre letztlich niemand „berufener, diese geistigen und politischen Führungsstellen im
deutschen Volksleben auszufüllen als die Jungen und Mädel aus den Reihen der HJ".248
240 Heike, Die Schrifttumsarbeit, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 251, 28.10.1938.
241 Vgl. ANB1., 9/41,23.7.1941 (Vereinbarung zwischen dem Jugendführer des Deutschen Reiches und dem Präsidenten
der Reichsschrifttumskammer über den Einsatz von Jungbuchhändlern, die die Reichsschule des Deutschen Buchhandels in Leipzig absolviert hatten, 30.6.1941).
242 Vgl. dazu Andrae, Volksbücherei und Nationalsozialismus, und Boese, Bibliothekswesen.
243 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 169, 24./25.7.1938.
244 RB, 38/11, 5.11.1937 (Vereinbarung zwischen der RJF und der Reichsstelle für das Volksbüchereiwesen).
245 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 169, 24./25.7.1938.
246 Vgl. dazu etwa die Rubrik „Buch der Jugend" in den verbindlichen Grundlisten des Buchbestandes in Leihbüchereien
in Jahrbuch des Großdeutschen Leihbuchhandels, sowie Grundliste für den Deutschen Leibuchhandel.
247 Boese, Bibliothekswesen, S. 306.
248 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 169, 24./25.7.1938. Für die erfolgreiche Zusammenarbeit von NS-Jugendverband
und Bibliothekswesen auch im personellen Bereich, die weit über den engeren HJ-Sektor hinausgehen konnte, sprechen eine Reihe von Beispielen. Hildegard Halft etwa, die im Anschluß an eine BDM-Bilderbuchkarriere zuletzt als
Führerin des Obergaues Mittelrhein in Köln amtierte, war nach einer Berufsausbildung als Bibliothekarin für den
gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken, die auch Praktika in Forschungsstellen des Ahnenerbe ein-
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Um die Zusammenarbeit mit den Bibliotheken, den besten Multiplikatoren ihrer Schrifttumspolitik, weiter zu vertiefen und das Leseverhalten der HJ-Mitglieder kontrollieren und steuern zu
können, ließ die Reichsjugendführung prüfen, welche Bücher bevorzugt verlangt wurden und in
welcher Stärke die HJ-Angehörigen unter der Gesamtzahl der Bibliotheksbenutzer vertreten waren.249 Nachdem Schirach schon im Dezember 1933 behauptet hatte, daß in der HJ „politische
Bücher förmlich verschlungen" würden, angeblich besonders „Mein Kampf' von Adolf Hitler,
„Volk ohne Raum" von Hans Grimm oder „Der Hitleijunge Quex" von Aloys Schenzinger250, ist
dies durch Analysen der Bibliotheken untermauert worden. So konnte das Kulturamt der Reichsjugendführung 1938 feststellen, „daß es der HJ gelungen ist, das Interesse der Jungen251 politisch
richtig zu leiten. Dies zeigt sich darin, daß 35 Prozent der von den Jungen vorgenommenen Entleihungen politisch bestimmt waren. Sie umfaßten die Buchgruppen 'Nationalsozialismus', 'Weltkrieg', 'Die neue deutsche Wehrmacht', 'Die deutsche Fliegerei' und 'Sport und körperliche Ertüchtigung'. In der Buchgruppe 'Nationalsozialismus' stellen die Jungen allein 82 Prozent der
Gesamtleserschafit". Bei dem als „Beispiel von Schneidemühl" herausgestellten Exempel - angeblich „eines unter vielen" - stellten die HJ-Angehörigen während einer ein Jahr dauernden Erhebung 55,8 Prozent der Gesamtbenutzerzahl der Städtischen Volksbücherei; dieser Erfolg nationalsozialistischer Kulturpolitik in einer „Grenzlandstadt" sei sogar noch höher zu bewerten, wenn
man berücksichtige, daß die Entleihungen und die Lesesaalbenutzung sogar zu 59 Prozent von HJMitgliedern bestritten worden seien.252 Tatsächlich lag in der „seit Mitte der 30er Jahre anhaltenden Verschiebung der Leserstruktur zugunsten der Jugendlichen ... eine der auffälligsten Wandlungen im Bild der Öffentlichen Bibliothek in der NS-Zeit", die zwar auch auf demographische
und ökonomische Ursachen zurückzuführen ist, vor allem jedoch der „außerordentlichen Bedeutung entsprach, die der Staat der Jugenderziehung beimaß"253 und als Erfolg der publizistischen
Führung der (Hitler-)Jugend durch die Reichsjugendführung bezeichnet werden kann.
Im Zuge der Intensivierung ihrer weltanschaulichen Erziehungsarbeit hatte die Reichsjugendführung kurz vor dem Beginn des Krieges festgestellt, daß die „Tätigkeit und Aufgabenstellung eines
Büchereileiters(-leiterin) wesentliche und bisher vielfach unterschätzte Möglichkeiten" boten,
„den Leser in seiner weltanschaulichen Ausrichtung zu unterstützen und ihn durch das Buch politisch zu führen". Da sich die Leserschaft der Volksbüchereien aber bis zu 50 Prozent aus HJ-Angehörigen zusammensetze, verlange diese Tatsache „besondere Beachtung". Vor allem durch eine
Zusammenarbeit mit den Jugendbüchereien gelte es, „die Möglichkeiten der Führung zum Schrifttum und der durch das Schrifttum" zu nutzen; diese hätten schon „in ihrem Bestandsaufbau Ausdruck der Schrifttumsarbeit der Reichsjugendfuhrung" zu sein, um damit deren „Schulungs- und
Erziehungsprinzipien gerecht" zu werden. Neben dem direkten Einbau der in den Volks- und Jugendbüchereien tätigen Bibliothekare und Bibliothekarinnen in die Erziehungsarbeit der HJ - so sollten
diese „in der Zeit ihrer bibliothekarischen Ausbildung in enger Verbindung mit der Hitler-Jugend und
dem BDM stehen" und „in der praktischen kulturellen und weltanschaulichen Arbeit in den Bannen
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schlossen - so als Mitarbeiterin bei der sippenkundlichen Volksbestandsaufnahme -, seit 1941 Bibliothekarin der im
Aufbau befindlichen Zentralbibliothek der Hohen Schule der NSDAP; nach einer Zwischenstation als Bibliothekarin
im Institut für Deutsche Volkskunde war sie ab 1944 in der Hauptarbeitsgruppe Frankreich des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg in Paris tätig. Ihre Mitarbeiterin Edith Melzer, die in der Führung des Obergaues Mittelrhein die
Abteilungen für weltanschauliche Schulung und Kultur geleitet hatte, blieb nach einer Ausbildung als Bibliothekarin
für den mittleren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken von 1941 an als Bibliothekarin im Verwaltungsamt der
Dienststelle Rosenberg und war dort für den .Aufbaudienst der Bibliothek der Hohen Schule" der NSDAP zuständig.
Ursula Sölter dagegen verblieb nach ihrer Ausbildung zur Biobliothekarin bei der HJ und leitete die Bibliothek an der
Akademie für Jugendführung in Braunschweig und später die der sächsischen Obergauführerinnenschule in Ottendorf.
Vgl. Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 169, 24./25.7.1938.
So in den Hamburger Nachrichten, 15.12.1933.
Der Anteil der männlichen Gliederungen der Hitleijugend an der Buchausleihe der öffentlichen Bibliotheken dominierte tatsächlich: DJ - 25,3%, HJ - 47,4%, d.h., aus den Reihen der HJ-Gesamtorganisation kamen 72,7% männliche
Ausleiher; dagegen stellten die weiblichen Angehörigen der HJ nur 27,3% der Bibliotheksbenutzer (JM mit 12,8%
und BDM mit 14,5%), obwohl die Mädchen zu diesem Zeitpunkt, 1938, fast in gleicher Stärke in der HJ vertreten
waren wie die Jungen; vgl. Was lesen Hitleijungen?, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 169, 25.7.1938. Vgl. auch
Prinzhorn, Die Aufgaben der Bibliotheken.
Was lesen Hitleijungen?, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 169, 25.7.1938.
Boese, Bibliothekswesen, S. 304.
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und Untergauen" eingesetzt werden - sollte sogar „die räumliche Gestaltung dieser Büchereien künftig in dem von der Hitler-Jugend im Heimbau entwickelten Architekturstil gehalten" werden.254
Pünktlich zum Kriegsbeginn erschien die HJ-Führerzeitschrift Wille und Macht am 1. September
1939 als Doppelheft unter dem Titel „Politische Dichtung"; darin ließ der über die Auslösung der
deutschen Aggression angeblich im unklaren gelassene Reichsjugendführer - welch ein Zufall auf mehr als 60 Seiten Gedichte veröffentlichen, in denen sich die deutsche lyrische Elite - von
Walther von der Vogelweide bis Baidur von Schirach - mit dem Thema „Krieg" befaßt hatte. Im
einleitenden Aufsatz belehrte Robert Hohlbaum die HJ-Führerschaft darüber, daß die „nationalsozialistischen Dichter" schon immer „volksdeutsch" gedacht hätten und „Stimme des Volkes" sein
wollten, „von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt". Zwar könne man schon
„das Nibelungenlied als politisches Gedicht ansprechen"; im Unterschied zu früheren Epochen
habe jedoch erst das Dritte Reich „die politische Dichtung aus ihrem Aschenbrödeldasein erlöst"
und zu einer Dichtung geformt, „die den höchsten geistigen Anforderungen des Begriffes Politik
standhält".255 Und schon drei Monate nach Kriegsbeginn ließ die Reichsjugendführung die ersten
Hefte einer später stark ausgebauten Serie der „Kriegsbücherei der deutschen Jugend" auflegen;
die im Auftrag des Jugendführers des Deutschen Reiches im Einvernehmen mit den Oberbefehlshabern der drei Wehrmachtsteile vom Ernst-Steiniger-Verlag herausgegebenen Hefte enthielten
zumeist einen durch Federzeichnungen illustrierten „durchgehenden Bericht" über „ein abgeschlossenes Kriegserlebnis". Die Einführung der durch den Buchhandel vertriebenen Hefte, denen
die HJ-Zentrale „im Interesse der Wehrerziehung unserer Jugend eine möglichst weite Verbreitung" wünschte, wurde durch eine umfangreiche Werbekampagne im Rundfunk, in Kinos und
Tageszeitungen begleitet.256
Da sich wegen der Zunahme des auf den konkret-stattfindenden Krieg abgestellten Schrifttums
und auch aufgrund gewachsener Zensurbedürfnisse die Tätigkeitsfelder der Reichsjugendbücherei
erheblich erweitert hatten, wurde im Mai 1941 die Reichsschrifttumsstelle der HJ eingerichtet, die
zunächst ebenfalls von Fritz Heike und ab September 1942 von Gustav Memminger geleitet wurde. Die neue HJ-Dienststelle, innerhalb derer die Reichsjugendbücherei als selbständige Abteilung
verblieb, war nunmehr „für sämtliche Schrifttumsaufgaben der Hitler-Jugend"257 zuständig, vereinigte in sich also die bislang von den Ämtern für Presse und Propaganda, weltanschauliche
Schulung und dem Kulturamt der Reichsjugendfuhrung wahrgenommenen schrifttumspolitischen
Aktivitäten und Kompetenzen.
Zwar war die Errichtung der Reichsschrifttumsstelle der HJ zweifellos auch ein Ergebnis kriegsbedingter Straffungen in der Reichsjugendfuhrung und ein Vertrauensbeweis fur die bislang erfolgreich agierende Reichsjugendbücherei; zugleich aber wurde sie in bewußter Konkurrenz zu
den entsprechenden Staats- und Parteiinstanzen zu einer weiteren zentralisierten Zensur- und
Lenkungsbehörde ausgebaut, die - zwar in Zusammenarbeit mit den bislang zuständigen Behörden258 - die spezifischen Belange der HJ vertreten und sich in diesem Zusammenhang von der
angemaßten Aufsicht durch den Apparat Rosenbergs emanzipieren sollte. Wie Reichsjugendführer
254 RB, 26/IV, 14.7.1939 (Vereinbarung der RJF mit der Reichsstelle für das Volksbüchereiwesen und dem Staatlichen
Prüfungsamt für Volksbüchereiwesen).
255 Wille und Macht, Heft 17-18/1939.
256 RB, 13/K, 24.11.1939 (Information der RJF über das Erscheinen der Kriegsbücherei der deutschen Jugend). Zu den
Höhepunkten nationalsozialistischer Jugendliteratur im Kriege gehörten die von der Reichsjugendfuhrung herausgegebenen Sammelbände Jungen im Einsatz. Kriegsjahrbuch der Hitleijugend.
257 RB, 22/41 K, 14.5.1941 (Anordnung und Durchfuhrungsbestimmungen der RJF zur Errichtung der Reichsschrifttumsstelle der HJ).
258 In der Durchführungsverordnung zur Einrichtung der Reichsschrifttumsstelle (Gebrdschr. RJF, 23/41, 29.7.1941) ist
verfügt worden, daß diese Dienststelle „für die Ausrichtung des deutschen Jugendschrifttums nach den Erziehungsgrundsätzen der Hitler-Jugend zu sorgen" habe. Dabei sollte sie „mit allen Schnfittumsdienststellen der Partei und des
Staates" zusammenarbeiten, insbesondere mit der Schrifttumsabteilung des Reichsministeriums für Volksaufklärung
und Propaganda, der Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutz des NS-Schrifttums und dem Hauptamt
Schrifttumspflege beim Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen
Schulung und Erziehung der NSDAP, und darüber hinaus enge Beziehungen zum Werbe- und Beratungsamt für das
deutsche Schrifttum, zur Reichsstelle fur Volksbüchereiwesen und zur Schrifttumsabteilung der Reichswaltung des
NS-Lehrerbundes pflegen. Vgl. dazu auch Hövel, Wesen und Aufbau der Schrifttumsarbeit in Deutschland.
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Axmann dem obersten Zensor des Dritten Reiches mitteilte, sei diese neue Dienststelle geschaffen
worden, um „das gesamte Schrifttum, welches die Hitlerjugend, ihren Dienst, ihre Einrichtungen
und Aufgaben zum Gegenstand hat, zu überprüfen", das „Jugendschrifttum zu sichten", in ihm
„den Richtlinien der Hitlerjugend Geltung zu verschaffen" sowie „untragbare Bücher, Broschüren
und Zeitschriften auszumerzen" und „unerwünschte Veröffentlichungen zu verhindern".259 Von
nun an war die Kontrolle der HJ-Zentrale über das gesamte Jugendschrifttum und über alle die HJ
betreffenden Veröffentlichungen nahezu total, unterlagen doch „alle Verlagsverträge" vor ihrem
Abschluß einer „schrifttumspolitischen Prüfung" der Reichsschrifttumsstelle der HJ, deren Lektorat, also die HJ-interne Zensurbehörde, „für das gesamte Gutachtenwesen auf dem Gebiete des
Schrifttums im Bereich der Hitlequgend" zuständig wurde. So mußten dem Hauptlektorat HJSchrifttum „alle", auch private Buchveröffentlichungen vorgelegt werden, die sich auf irgendeine
Weise mit der HJ, deren „Einrichtungen und Aufgaben in sachlicher und schöngeistiger Form"
befaßten, und der von der Schrifttumsstelle herausgegebene Buchanzeiger der Reichsjugendfuhrung avancierte als Pendant und in Konkurrenz zu der von Bouhler herausgegebenen offiziellen
NS-Bibliographie zum alleinigen Kodex für den Jugendbereich.260
Auch das gesamte interne Büchereiwesen derHJ, einschließlich der dienstlichen Schulungs- und
Heimbüchereien, wurde durch die Abteilung Büchereiwesen der Schrifttumsstelle kontrolliert.
Diese für die Schulungs- und Kulturarbeit konzipierten HJ-Bibliotheken dienten dem praktischen
Einheitendienst ebenso wie der Führerschulung. Die in den einzelnen Struktureinheiten der HJ Gebiet und Bann, Ober- und Untergau sowie den Führerschulen - eingerichteten HJ-Bibliotheken
mußten „von sämtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gebietsstäbe..., die Bannbüchereien von sämtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Bannstäbe und darüber hinaus von der
Führer- und Führerinnenschaft abwärts bis einschließlich Führer der Gefolgschaften ..., [den]
Führerinnen der JM, Mädel- und BDM-Werkgruppen, in Landbannen bis einschließlich Führer der
Scharen ..., [den] Führerinnen der JM- und Mädelscharen und Führerinnen der Arbeitsgemeinschaften" des BDM-Werks „Glaube und Schönheit" benutzt werden. Die inhaltliche Zusammensetzung dieser HJ-Bibliotheken war „einheitlich von der Reichsjugendführung ausgerichtet"261 und
ist durch von der Reichsschrifttumsstelle jährlich aktualisierte Grundlisten auf den jeweils gewünschten Stand gebracht worden. So umfaßte etwa die Grundliste für die HJ-Gebietsbüchereien
im Frühjahr 1943 insgesamt 556 Titel,262 für deren Auswahl offensichtlich Indoktrinierungs- und
259 BA, NS 8/212, Bl. 54 f. (Axmann an Rosenberg, 23.5.1941). Als Begründung für die Einrichtung dieser neuen Stelle
hatte Axmann angeführt: „Der Umfang des Jugendschrifttums und seine Bedeutung für die allgemeine und insbesondere die weltanschauliche Erziehung ließen seine Heraushebung aus der sonstigen Arbeit der Hitler-Jugend dringend
erforderlich erscheinen. Mit der Schrifttumsstelle der Hitler-Jugend" sei nunmehr „die Möglichkeit gegeben, die
Forderungen der Hitler-Jugend an ein gutes Jugendschrifttum mit größerem Nachdruck und schärfer als bisher herauszustellen".
260 Gebrdschr. RJF, 23/41,29.7.1941 (Durchführungsbestimmungen der RJF zur Errichtung der Reichsschrifttumsstelle
der HJ). Vgl. auch Das deutsche Jugendbuch, sowie Günzel/Schneider, Buch und Erziehung. Die Überwachung der
Schrifttumspolitik der HJ ist - „im Zuge kriegsbedingter Kräfteeinsparungen" - nach den HJ-Führern Heike und
Memminger ab 1943 weitgehend einer Frau übertragen worden. Liselotte Margarete Bastian, die nach einer Ausbildung als Diplom-Volksbibliothekarin zunächst als Bibliothekarin in der Reichsjugendführung tätig war, sich
anschließend als Lektorin in der Reichsschrifttumsstelle bewährt hatte und 1941 zur Leiterin der Abteilung Büchereiwesen der HJ-Zentrale aufgestiegen ist, wurde 1942 zur Leiterin der Abteilung Schrifttumspolitische Führung in der
Reichsschrifttumsstelle und 1943 zur Leiterin der Hauptabteilung Schrifttum im Amt für weltanschauliche Schulung
der Reichsjugendführung ernannt. Ihre Tätigkeit wurde auch dadurch erleichtert, daß eine Reihe ihrer Arbeitspartner
in anderen NS-Institutionen aus der HJ hervorgegangen sind, wie etwa Günther Lutz, der bereits in der 'Kampfzeit'
den HJ-Gau Pommern gegründet und gefuhrt und in der ersten HJ-Reichsleitung unter Kurt Gruber bereits das Amt
für Kultur und Volkstum geleitet hatte; Lutz übernahm nach Studium und SD-Karriere, nach Universitätslaufbahn und
einer Tätigkeit als Referent in der Wissenschaftsabteilung der Reichsfuhrung SS ab 1939 die Funktion eines Lektors
in der Reichsstelle zur Förderung des Deutschen Schrifttums sowie in der Reichsschrifttumsstelle des RMVP, Propaganda, bevor er ab 1940 als Leiter des Referats Wissenschaftliches Buch in der Abteilung Schrifttum sowohl für das
Propagandaministerium als auch für die Dienststelle Rosenberg tätig und dort auch für die wissenschaftlichen Verlage
und Bibliotheken zuständig war.
261 RB, 24/42 K, 29.10.1942 (Anordnung der RJF über die Aufgaben der HJ-Büchereien).
262 Vgl. dazu ArHJ, 7/43, Büchereiordnung der Hitler-Jugend, S. 12 ff. (Grundliste für eine HJ-Gebiets-Bücherei,
1.3.1943); dabei waren die einzelnen Bücher zu Sachgruppen zusammengefaßt worden, die eine schnellere Orientierung aber auch ein gezielteres Studium ermöglichen sollten, etwa Unsere Weltanschauung, Der Führer und seine
Männer, Die Hitleijugend, Jugendrecht, Dienst, Spiel und Sport, Der innere Aufbau des Reiches, Der Führer schafft
Großdeutschland, Großdeutschlands Freiheitskampf, Deutschland und Europa, Deutschland und die Welt, Aus deut111
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Mobilisierungsabsichten maßgebend waren, ganz im Unterschied zu der vor allem im Kriege
verstärkt geförderten Unterhaltungs- und Entspannungsliteratur für „das Volk".
Mit Ausnahme des Vertriebssektors gelang es der Reichsjugendführung in Verbindung mit den
Instanzen der Schrifttumslenkung des Dritten Reiches also bis in die Kriegszeit hinein, ein komplexes System der Kontrolle der Jugendliteratur zu schaffen und diese, besonders nach der Stillegung des NS-Lehrerbundes 1943, unter eigener Leitung als publizistisches Führungsmittel zu
funktionalisieren; Zensur und Drucklegung, Begutachtung und Werbung, Förderung und Verhinderung von Jugendliteratur sowie die Ankaufs- und Ausleihpraxis des die Jugend betreffenden
Bibliothekswesens befanden sich in der Hand der HJ-Zentrale.
2 . 2 . 3 Rednerwesen
Der nicht im eigentlichen Sinne auf einem technischen Medium basierende Einsatz von HJRednern stellte eine Sonderform, einen Spezialfall der „publizistischen Führung" der Jugend
dar.263 Diese nicht zuletzt durch Selbstinszenierung entstandene Spezifik nationalsozialistischer
Machteroberungspraktiken der 'Kampfzeit', innerhalb derer besonders die verbalen Anstrengungen und Attacken der Parteiredner einen entscheidenden Einfluß gehabt hatten, galt im Selbstverständnis führender NS-Funktionäre auch nach der Machtergreifung. „Das gesprochene Wort als
Mittler zwischen der Führung der Partei und dem Volk" sollte „für jene revolutionäre Dynamik"
sorgen, die als „Grundlage des nationalsozialistischen Ideengutes" galt.
Wie in zahlreichen anderen Bereichen wurde in der Kriegszeit auch auf dem Feld der rhetorischen Überzeugung, der Implementierung nationalsozialistischer Glaubenssätze oder pragmatischer Handlungsaktivierung mittels gesprochener Sprache - die oft einer verbalen Vergewaltigung
gleichkam - auf Techniken und Verfahrensweisen aus der 'Kampfzeit' zurückgegriffen; man hoffte, die „neue Kampfzeit" mit der Beschwörung und Wiederbelebung alter Praktiken und Rituale
ebenso siegreich zu gestalten wie die alte. Jetzt aber befand sich nicht mehr nur die NSDAP in
einem Machtkampf gegen „das System", sondern - so suchte man zu suggerieren - das ganze
deutsche Volk in einem schicksalhaften Überlebenskampf gegen die gesamte feindliche Welt.
Damit die „rednerische Tradition der Partei" nicht mit jenen Rednern begraben werde, „die durch die
Gewalt ihres Wortes diesen Staat erobert" hatten, bekam die Reichsjugendführung den Auftrag, einen
„Rednerstab" aufzubauen. Dessen Stamm sollten aus den Reihen der HJ zu rekrutierende „Nachwuchsredner" bilden, die für fähig gehalten wurden, „das verpflichtende Erbe der rednerischen Tradition der NSDAP weiterzuführen". Im Interesse einer „fruchtbaren Zusammenarbeit mit der Rednerorganisation der Partei" errichtete die Reichsjugendführung bei der Reichspropagandaleitung der
NSDAP eine Verbindungsstelle mit der Aufgabe,, jene Kräfte zu sammeln und wissensmäßig zu
schulen, die durch ihre rednerische Veranlagung und nationalsozialistische Haltung" die Gewähr
boten, „einmal in die Fußtapfen der alten Kampfredner der Bewegung treten zu können".264
Zur „systematischen Heranbildung weltanschaulich besonders ausgebildeter und als Redner
geschulter Führer und Führerinnen"265 wurden in der seit den 20er Jahren bestehenden, nach der
Machtübernahme weitgehend stillgelegten, seit Kriegsbeginn aber wieder reanimierten Rednerorganisation der HJ drei qualitativ abgestufte, „dem verschiedenen Leistungs- und Ausbildungsstand" entsprechende Rednerkategorien geschaffen: Mit der Ausbildung von Bann-, Gebiets- und
Reichsfachrednern der HJ war die Reichsjugendführung bestrebt, „der NSDAP in jedem Jahr eine
stetig wachsende Zahl von Nachwuchsrednern als politische Kreis-, Gau- und Reichsredner zur
scher Vergangenheit, Volks- und Rassenkunde, Die deutschen Stämme, Deutsches Geistessschaffen, Deutsche Volkstumskunde, Die völkischen Auseinandersetzungen seit Versailles, Das deutsche Land, Unsere Kolonien, Romane/Erzählungen, Gedichte/Sprüche sowie jungen- und mädchenspezifische Titel.
263 Selbstverständlich wurde bei größeren Ansprachen, Reden oder Appellen das technische Medium von Lautsprecherbzw. Übertragungsanlagen genutzt, die von eigens dazu ausgebildeten HJ-Einheiten installiert und betrieben wurden;
ungeachtet dessen ist die gesprochene Sprache - auch mit ihren Begleiterscheinungen wie Intonation und Modulation
und damit verbundener Gestik und Mimik - auch in ihrer 'Reinform' als Medium der publizistischen Führung anzusehen.
264 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 133.
265 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Verfügung zu stellen". Daneben wurden in der Reichsschule für weltanschauliche Schulung der
HJ in Molchow auch HJ-Redner für organisationsinterne Aufgaben ausgebildet, die nach zentral
gestalteten „Führerdiensten" und „Rednerunterlagen" den obligatorischen Monatsappell der HJEinheiten zu gestalten hatten oder Schulungsaufgaben im Führerschulungswerk übernahmen. 1943
gehörten bereits mehrere hundert HJ-Führer als politische Redner dem Rednerstab der NSDAP an,
während daneben im HJ-Rednerstab etwa 500 Bann- und Gebietsredner „auf ihre Berufung in den
Rednerstab der Partei" warteten.266 Diese HJ-Redner sind in der Kriegszeit vor allem im Bereich
der von der Reichspropagandaleitung gesteuerten Mund-zu-Mund-Propaganda eingesetzt worden.
2 . 2 . 4 Rundfunk
Parallel zum Ausbau und zur Beherrschung der Jugendpresse und -literatur hatte die Reichsjugendführung sofort ab 1933 begonnen, das Medium Rundfunk für die HJ-Arbeit zu okkupieren;
sie war bemüht, selbst eine dominierende Position bei der Gestaltung des deutschen Jugendfunks
zu übernehmen und dem Rundfunk eine zentrale Stellung bei der ideologischen Indoktrination der
Jugendlichen zuzuweisen. Die Möglichkeiten, mit diesem relativ neuen Kommunikationsmittel seit Sendebeginn 1923 waren erst zehn Jahre vergangen - ein scheinbar omnipotentes Instrument
zur Massenführung in die Hand zu bekommen, faszinierte eine Reihe von Ideologen und Demagogen, Jugendführern und Technikbegeisterten auch in der HJ-Zentrale. Dabei kam ihnen die
radikale Umgestaltung der deutschen Rundfunklandschaft entgegen. Ausgehend von den schon im
Juli 1932 verabschiedeten „Leitsätzen zur Neuregelung des Rundfunks" waren die Rundfunkanstalten durch die rasche Auswechselung des Führungspersonals, die Abschaffung der bislang
föderativen Strukturen sowie durch die Schaffung der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft bis 1934
verstaatlicht und gleichgeschaltet worden. Der Rundfunk wurde zum „Verkündigungsmittel der
nationalsozialistischen Weltanschauungseinheit" entwickelt, und Rundfunkhören avancierte zur
„staatspolitischen Pflicht". Unterstützt durch Werbeveranstaltungen wie Gau-Rundfunktage oder
Funkausstellungen, gefördert durch die Einfuhrung preiswerter Empfangsgeräte und durch bewußt
kollektiv gestaltete Rezeptionsbedingungen, also verordnete Gemeinschaftsempfänge, entwickelte
sich das Rundfunkwesen zu einem der zentralen Indoktrinations- und Mobilisierungsfaktoren des
Dritten Reiches, nach 1939 sogar zum „vierten Kriegsschauplatz". 267
So waren die Nationalsozialisten sofort nach der Machtübernahme an die Realisierung von in
Deutschland seit 1926 ventilierten Plänen gegangen, einen Volksempfänger, d.h. ein Rundfunkempfangsgerät mit niedrigen Kosten für Anschaffung, Ersatzteile und Stromverbrauch herstellen
zu lassen, das in der Lage sein sollte, sowohl den örtlichen Bezirkssender als auch den reichsweit
ausgestrahlten Deutschlandsender zu empfangen.268 Ein gewisser Nachholbedarf, der große Propagandaaufwand - Radioproduktion und Rundfunkhören erhielten den Status einer „nationalen Aufgabe" - und der relativ günstige, auch in Raten abzahlbare Anschaffungspreis von 75 Reichsmark
sorgten dafür, daß - im Vergleich zum Jahre 1932 - noch 1933 eine Verdoppelung und 1934 eine
Verdreifachung des Neuzugangs an Rundfunkhörern zu verzeichnen war269; bezogen auf die Rund
266 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 134.
267 Zum Rundfunk im Dritten Reich vgl. u.a. Diller, Rundfunkpolitik im Dritten Reich; Drechsler, Musik im deutschen
Rundfunk; Klingler, Nationalsozialistische Rundfunkpolitik; Rundfunk und Politik; Wulf, Presse und Funk im Dritten
Reich.
268 Nach einer Ausschreibung des Reichspropagandaministeriums, an der sich nur drei Firmen beteiligt hatten - die
Interessenverbände der deutschen Rundfünkgerätehersteller und -vertreiber standen dem Volksempfängerprojekt
wegen befürchteter Gewinneinbußen zunächst skeptisch gegenüber - und nach umfangreichen technischen Prüfungen
der Empfangsbedingungen im gesamten Reich begann am 25. Mai 1933 in 28 Radiofabriken und 59 Zulieferbetrieben
die Produktion der ersten hunderttausend Volksempfänger. Eine mit großem Aufwand betriebene Werbe- und Informationskampagne der nationalsozialistischen Rundfunkpolitik und der einschlägigen Industrie- und Handelsbetriebe
sorgte dafür, daß diese erste Serie bereits zur Funkausstellung im August 1933 verkauft war. Auf Drängen der im
September 1933 installierten Reichs-Rundfunk-Kammer beschloß die Funkindustrie im November 1933, weitere
400.000 Volksempfangergeräte herzustellen. Wenn nicht anders ausgewiesen, stützen sich die nachfolgenden Ausführungen und Zitate auf die Studie von Diller, Der Volksempfänger, S. 140 ff.
269 Ab 1935 kann von einer jährlichen Zunahme von etwa einer Million Rundfunkhörern ausgegangen werden. Im Rundfunkjahr 1933/34 entfielen von den 1,7 Millionen verkauften Rundfunkgeräten 650.000 Stück auf den Volksempfänger
(38,2%), 1934/35 erreichten die 852.000 abgesetzten Volksempfänger schon einen Anteil von 44% der etwa 1,95 Millionen verkauften Radioapparate. 1935/36 ging der Anteil des Volksempfängers an der Gesamtzahl der verkauften Radioge113
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funkteilnehmer, d.h. die Hörerentwicklung, trat der Volksempfänger seinen unaufhaltsamen Siegeszug an: Der jährliche Zugang an Radiohörern war 1933 bis 1935 zu etwa der Hälfte auf die Käufer
des Volksempfängers zurückzuführen; hätte es den Volksempfänger nicht gegeben, wären z.B. Ende
1937 statt der tatsächlich neun Millionen Radiohörer erst 6,5 Millionen zu registrieren gewesen.
Ungeachtet aller Propagandaeinsätze und Werbekampagnen konnte Deutschland trotz beachtlicher Zuwachsraten in bezug auf die Rundfunkdichte (Radiogeräte pro Haushalte) keinen Spitzenplatz einnehmen. Wenige Monate nachdem Goebbels eine neue Führungsgarnitur für die Gestaltung der Rundfunkpolitik eingesetzt hatte, konstatierte der Reichspropagandaminister auf der 14.
Deutschen Funkausstellung, daß Deutschland im Januar 1937 mit 8,2 Millionen Rundfunkteilnehmern Großbritannien mit 'nur' 7,9 Millionen Hörern überholt habe und nunmehr „das fuhrende
Rundfunkland Europas" geworden sei270 und erteilte den Auftrag,"auf diesem Gebiet nicht nur an
die Spitze aller europäischen Länder, sondern an die Spitze aller Länder der Erde zu marschieren";
dieses Ziel könne und solle durch eine Zunahme um fünf Millionen neue Rundfunkhörer erreicht
werden. Die Industrie entsprach dieser Forderung, indem sie - gestützt auf sinkende Röhrenpreise
- noch 1937 von 75 auf 59 RM verbilligte Geräte anbot und 1938 den Deutschen Kleinempfänger
entwickelte, der nur 35 RM kostete.271 1943, das letzte Jahr, für das verläßliche Zahlen vorliegen,
waren 39 Prozent der 18,2 Millionen in Deutschland angemeldeten Rundfunkempfangsgeräte
Volksempfänger und „Goebbels-Schnauzen".
Als erster hochrangiger NS-Führer hatte Schirach - am 21. März 1933 als Rundfunkreporter zur
Übertragung des „Tages von Potsdam"272 eingesetzt - den Rundfunk als eine Werbetribüne für die
NS-Jugendorganisation verwandt und wenig später hervorgehoben: „Ich selbst hätte niemals die
Schwierigkeiten, die sich draußen im Lande dem Einigungswerk der Jugend entgegenstellten,
überwinden können, wenn ich nicht vom Frühjahr 1933 an immer wieder die Gelegenheit gehabt
hätte, mich über alle deutschen Sender an die Jugend zu wenden."273 Und kurz darauf stellte Karl
Cerff, zunächst Leiter der Jugendfünkabteilung am Deutschlandsender und wenig später Chef des
Kultur- und Rundfunkamtes der Reichsjugendführung, anläßlich der ersten nationalsozialistisch
dominierten Funkausstellung in Berlin die frühen Intentionen der HJ-Rundfunkarbeit öffentlich
heraus: Danach gebe „die Erkenntnis der großen Bedeutung des Rundfunks und die Gewißheit,
[durch ihn] die größten Einflußmöglichkeiten zu besitzen, den deutschen Jugendführern wohl das
Recht, diese neue Waffe der Aufklärung, der Erziehung, der Unterhaltung und Belehrung auch für
ihr verantwortliches Aufgabengebiet heranzuziehen". Schließlich - und dies sei entscheidend könnten „Millionen junger deutscher Menschen so von einer Stelle aus erfaßt" werden. Nachdem
der HJ mit dem Rundfunk „neue Ideen und Formen gegeben" wurden, komme es nun darauf an
„daß sich zu ihnen auch der neue Mensch gesellt". Ab heute, so Cerff, habe die HJ „dieses verantwortliche Instrument 'Rundfunk' in ihre Hand genommen" und werde es nicht zulassen, „daß man
den Rundfunk zu einem Tummelplatz verwirrter jugendlicher Gehirne" mache. Die HJ-Rundfunkführung werde ihren Sendungen „eine ganz bestimmte Richtung" geben, und zwar solch eine,
die von der HJ-Zentrale „aus erzieherischen sowohl wie aus völkischen Gesichtspunkten heraus
für erforderlich" gehalten werde: „Unser ganzes Streben gilt der Erfüllung jener großen Aufgabe,
diesem neuen Staat einmal Menschen zur Verfügung zu stellen, die in der Lage sind, ihn zu tragen
und für die Zukunft zu sichern". Dabei könne man danach, ob „der eine oder andere auf Grund
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rate auf 35%, 1936/37 auf 24% zurück, um 1937/38 wieder auf 28% anzusteigen. Wegen des vergleichsweise geringen
Preises lag der wertmäßige Anteil der Volksempfänger auf dem Rundfunkmarkt jedoch nur zwischen 11 und 22% .
Dennoch war Goebbels unzufrieden, daß die Rundfunkentwicklung im fünften Jahr der NS-Herrschaft zu stagnieren
begann und bezüglich der Rundfunkdichte mit 46,9% weit hinter vergleichbaren Staaten (USA - 78,3%, Dänemark
71,8%, Großbritannien 66,1%) zurücklag.
Dieses vom Volksmund als „Goebbels-Schnauze" bezeichnete Gerät konnte z.B. mittels einer Anzahlung von fünf
RM und 15 Monatsraten von jeweils 2,30 RM erworben werden. Diese neuen Modelle bewirkten erneut einen Schub
beim Absatz von Radiogeräten und eine Zunahme der Zahl der Rundfunkteilnehmer. Allein vom Kleinempfänger
wurden in den Jahren 1938 und 1939 etwa 930.000 Stück verkauft (29% aller abgesetzten Geräte), und 1940/41
betrug der Anteil dieses Gerätetyps am deutschen Rundfunkmarkt schon 50%.
Vgl. dazu Scheel, 1933. Der Tag von Potsdam.
Schirach, Die Hitler-Jugend, S. 131.

2. 2 Die „publizistische Führung" der Jugend

seiner Entwurzelung vom deutschen Wesen anderer Meinung ist als wir, ... nicht fragen", eine
verhüllende Umschreibung auch dafür, daß das bisher mit Jugendfunkarbeit befaßte Personal in
der Folgezeit radikal ausgewechselt werden sollte.
In dieser ersten rundfunkpolitischen Positionsbestimmung des NS-Jugendverbandes war die HJFührung noch davon ausgegangen, daß der Inhalt der Jugendsendungen - „Lieder, Gedichte,
Sprechchöre, Laienspiele, Funkberichte, ja alle Veranstaltungen, die von dieser Jugend für die
deutsche Jugend gesendet werden" - „lebendig, frisch und jugendlich" sein sollte; der Jugendfunk
dürfe „weder gekünstelt noch literatenhafit an die Jugend herantreten". Zu diesen Gedanken einer
neuen Medienästhetik gesellten sich differenzierte Vorstellungen über den potentiellen Rezipientenkreis, die später wieder relativiert wurden: „Auf Grund unserer Forderung zur Volksgemeinschaft müssen wir natürlich auch bedacht sein, uns nach Möglichkeit in der Zeit an die Jugend zu
wenden, in der es den werktätigen Jugendlichen auch möglich ist, die Sendungen zu hören. Wir
werden daher sehr bestrebt sein, auch in den Abendstunden wie an Sonn- und Feiertagen Jugendsendungen durchzugeben, und zwar in der Form, daß wir sowohl dem Schüler wie dem Jungarbeiter, dem Bauernjungen wie dem Städter gerecht werden". Aus politischen Gründen lag der HJZentrale „die Arbeiter- und Bauernjugend hierbei besonders am Herzen", weil sie wußte, „daß
gerade für sie die Möglichkeiten zum Hören und Miterleben all dieser Dinge weit geringer sind als
beim Schüler". Außerdem sollten die „Leistungen, die wir vollbringen, technisch und in der
Durchführung gut sein, aber in ihrer Haltung einfach und schlicht".274
Wie in der Pressepolitik verfolgte die Reichsjugendfuhrung auch bei der Gestaltung ihrer rundfunkpolitischen Vorstellungen eine Doppelstrategie, die darauf hinauslief, Jugendsendungen in
eigener Regie und Zuständigkeit zu produzieren und gleichzeitig - durch die Installierung von HJFunkreferenten an allen deutschen Sendern - den Interessen der HJ-Führung entsprechenden Einfluß auf die Programmgestaltung des jeweiligen Senders zu nehmen.275 Dies gelang erstaunlich
schnell. In einem von Fritz Sotke, Referent in der Abteilung Rundfunk in der Reichsjugendführung, aus Anlaß „18monatiger Wirksamkeit der Jugend im Funk" verfaßten Beitrag ist die HJPräsenz in der sich entfaltenden nationalsozialistischen Rundfunklandschaft logisch begründet
worden: „Wenn nun die Jugend ... dem Rundfunk als Hörer mit einer größeren Aufnahmewilligkeit entgegentreten soll, dann hat das zur Voraussetzung, daß diejenigen] zu ihr sprechen, die ihre
Mentalität besitzen, aus ihren Reihen kommen. Hitler-Jugend als Hörerschaft" setze voraus, „daß
sie ihre eigenen Kräfte bei der Verwaltung und Darstellung des zu Hörenden weiß". Es sei „also
ein ganz normaler Ablauf der Geschehnisse gewesen, daß mit der Machtübernahme Vertreter der
Hitler-Jugend in die Funkhäuser einrückten, um die Organisation der für die Jugend bestimmten
Sendungen, also den Jugend- und Schulfunk, zu übernehmen". Schon im Oktober 1934 konnte
festgestellt werden, daß „an sämtlichen deutschen Sendern der Jugendfunk von Vertretern der
Hitler-Jugend betreut" wurde.276 Diese HJ-Führer gehörten der Abteilung Rundfunk - später dem
274 BA, NS 26/359 (Programm der Jugendveranstaltungen auf der Funkausstellung in Berlin, 18.-27.8.1933, mit programmatischem Aufsatz Cerffs „Jugend und Rundfunk").
275 Mit einem eigenen Mitarbeiterstab von Funkberichterstattem, Rundfunksprechern und Technikern sollte der Rundfunk der HJ „sehr stark bei der politischen Aufklärung helfen", weshalb seit Ende 1933 „bei allen Reichssendern
Jugendfunkleiter, die HJ-Führer waren", eingesetzt worden sind. So sollte der „seit 1933 von der HJ betreute Schulfunk eine besondere Rolle" spielen und „im besonderen der Erziehung zur Wehrertüchtigung der deutschen Jugend"
dienen; dies sei „eine wundervolle Ergänzung der Schularbeit"; Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 151. Vgl.
dazu auch RB, i 1/IV, 24.3.1939 (Anweisung des Kulturamtes der RJF zur Einsetzung von Jugendfunkleitern und
BDM-Referentinnen an den deutschen Sendern); dazu auch Colberg, Wir und der Rundfunk.
276 Deutsche Zeitung, Nr. 38,6.10.1934 (Beilage Die Jungen der Nation). Berücksichtigt man den hohen Grad an Technizität und Modernität des neuen Mediums und legt die traditionelle Rollenverteilung im Geschlechterverhältnis zugrunde, ist der hohe Anteil weiblicher Führungskräfte in der HJ-Rundfunkarbeit zumindest erstaunlich: Mit der 23jährigen Ursula Arndt und der gleichaltrigen Else Ebert amtierten mindestens zwei BDM-Referentinnen für den HJ-Funk
in der Reichsrundfunkgesellschaft in Berlin und Könisgberg, wobei Ebert später zuständige HJ-Sachbearbeiterin am
Reichssender Leipzig und die 24jährige Sigridh von Hartmann Jugendrundfunkleiterin am Reichssenders Danzig war.
Käthe Türk war erst 20 Jahre alt, als sie zur ersten BDM-Amtsreferentin im Rundfunkamt der Reichsjugendführung
ernannt wurde; später ging sie als BDM-Referentin zum Reichssender Leipzig, ab 1938 war sie als Referentin für Mädel- und Kinderftink im Jugendfunkreferat beim Deutschen Kurzwellensender tätig. Auch Gisela Arnold und Hildegard Freytag waren erst 23 Jahre alt, als sie zu BDM-Amtsreferentinnen im Rundfunkamt der Reichsjugendführung
ernannt wurden, letztere fungierte auch als HJ-Sachbearbeiterin in der Reichssendeleitung der Reichsrundfunkgesell115
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Rundfunkamt - der Reichsjugendführung an, die auch die „funkische Arbeit" in den Rundfunkabteilungen der HJ-Gebiete anleiteten.277
In der Spitze der deutschen Rundfunkpolitik, der Reichssendeleitung, wurde der gesamte Jugendfunk durch den Sonderbeauftragten Schirachs, Gebietsführer Karl Cerff, vertreten. Basierend
auf dem „politischen Weitblick der nationalsozialistischen Rundfunkführung", ist durch das „kameradschaftliche Einvernehmen zwischen Reichsjugendführung und Reichssendeleitung" erreicht
worden, daß die HJ „an der Gestaltung des Rundfunks regen Anteil nehmen" und den „Rundfunk zu
einem Werkzeug ihrer Arbeit"278 ausbauen konnte. Dabei wachte die Reichsjugendführung eifrig
über den Erhalt ihrer relativen Autonomie. Als etwa im Frühjahr 1937 von der Reichspropagandaleitung der NSDAP die Arbeitsgemeinschaft „Rundfunk" errichtet wurde, in der alle „Sachbearbeiter
für Rundfunkfragen der Gliederungen zusammengefaßt" waren, „um eine einheitliche Zusammenarbeit auf dem parteipolitischen Rundfunkgebiete zu erreichen", stellte zwar auch die HJ in den
Gauen und Kreisen jeweils „einen Kameraden [ab], der in der neugebildeten Arbeitsgemeinschaft die
Interessen der Hitler-Jugend" wahrnehmen sollte. Ungeachtet dessen konnte die HJ-Führung konstatieren, „daß mit dieser Anordnung [der Reichspropagandaleitung der NSDAP] die Rundfunkarbeit
der Hitler-Jugend nicht betroffen" werde; „selbstverständlich arbeiten die Sachbearbeiter Jugendfunk
und BDM-Referentinnen an den Sendern nach wie vor nach den Anweisungen der RJF".279
Parallel zu den Bestrebungen des inhaltlichen und administrativen Einbaus der HJ in die Reichsrundfunkpolitik versuchte die Reichsjugendführung, mit dem Aufbau einer Jugendfunkwartorganisation auch auf die technische Seite der Rundfunkgestaltung Einfluß zu gewinnen. Ausgehend von
der sogenannten Funktechnischen Bereitschaft der Reichsjugendführung, die zunächst vor allem
für die Installation und den Betrieb von Beschallungsanlagen bei Großveranstaltungen und die
Errichtung von Rundfunkanlagen zum Gemeinschaftsempfang von Radiosendungen in HJ-Einrichtungen zuständig war, sollte mit der Funkwartorganisation ein Stab an rundfünk- und übertragungstechnisch geschulten HJ-Mitgliedern geschaffen werden. Zur Absicherung der technischen Seite der HJ-Rundfunkpolitik wurde im Dezember 1934 in Zusammenarbeit mit dem
Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, der Reichssendeleitung, der Wehrmacht,
der NSDAP und einer Reihe von staatlichen und kommunalen Behörden die erste Reichsrundfunkschule der HJ in Göttingen eröffnet. Diese hatte die Aufgabe, die Rundfunkabteilungsleiter der HJGebiete und die Gebietsfunkwarte politisch zu schulen und die „für die Jugendfunkorganisation
der HJ notwendigen technischen Kräfte auszubilden". Aus diesen sollte „einst der künftige Stamm
von Jugendfunkwarten und späteren Funkwarten der Partei hervorgehen". Nachdem die HJ „für
ihre Erziehungsarbeit das modernste technische Hilfsmittel, den Rundfunk, eingesetzt" habe, so
Cerff in seiner Eröffnungsansprache, habe sie „nun zu lernen, es zu beherrschen".280
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Schaft; interessant auch die Karierre von Eva-Maria Kuhn: als 25jährige zunächst Mitarbeiterin in der Abteilung
Jugendfunk des Reichssenders Königsberg, anschließend Referentin für Rundfunkschulung im Rundfunkamt der
Reichsjugendführung und ab Ende 1936 Mitarbeiterin und BDM-Referentin am Reichssender Leipzig; 1938 zum
Deutschen Kurzwellensender nach Königs-Wusterhausen versetzt, war Kuhn zunächst BDM-Referentin im Referat
Jugendfunk der Abteilung Zeitgeschehen, ab 1941 Hauptsachbearbeiterin und stellvertretende Leiterin des Referates
Kinder-, Jugend-, Mädel- und Frauenfunk in der Abteilung Zeitgeschehen und zugleich verantwortliche Rundfunkberichterin für in alle Weltzonen in deutsch, portugiesisch, spanisch, englisch und holländisch ausgestrahlte Kinder-,
Jugend- und Frauensendungen; ab Herbst 1944 war sie Leiterin der Abteilung Frau und Jugend.
Das bis 1935 eigenständige Rundfunkamt, das über acht selbständige Hauptreferate verfügte (Organisation und
Funktechnik, Kultur- und Sozialpolitischer Funk, Musik, Schulfunk, Jungvolk, BDM, Sendearbeit und Werbung) ist
im Herbst 1935 mit dem neu entstandenen Kulturamt zum Kultur- und Rundfünkamt der Reichsjugendführung vereinigt worden. Da sich in der Folgezeit viele Sachgebiete inhaltlich überschnitten, sind die rundfunkspezifischen
Aktivitäten ab 1938 in der nun nur noch als Kulturamt bezeichneten Behörde in lediglich drei eigenständigen Hauptreferaten zusammengefaßt worden: in den von Hermann Roth bzw. von Franz Köppe geleiteten Referaten Jugendfunk
bzw. Schulfunk und im von Gefolgschaftsführer Hendel geführten Referat Technik des HJ-Funks, das auch für die
Ausbildung des funktechnischen Nachwuchses zuständig war.
Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 64, 17.3.1936.
VOB1., V/6, 12.3.1937 (Bekanntmachung einer Anordnung der Reichspropagandaleitung der NSDAP zur Bildung der
Arbeitsgemeinschaft Rundfunk durch das Rundfünkamt der RJF).
NSK, Nr. 284, 4.12.1934. In seinem Eröffnungsvortrag betonte Reichssendeleiter Eugen Hadamovsky, daß „diese
erste Funkschule der HJ [zwar] eine Stätte der Ausbildung des technischen Personals in der Funkarbeit" sein solle,
sich „die Funkwarte [jedoch] stets dessen bewußt zu sein" hätten, „daß ihre Aufgaben in erster Linie auf politischem
Gebiet" lägen: „Es komme nicht darauf an, reine Techniker und Bastler heranzubilden, die abseits des Lebens ste-
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Struktur des Rundfunkamtes der Reichsjugendführung, 1935

Amtsleiter
I
Stellvertreter

l

1

Hauptreferat Organisationen u n d Funktechnik

H a u p t r e f e r a t Kultur- und sozialpolitischer F u n k

• HJ-Funkwartorganisation /
Wirtschaft / Funkrecht

•

Berufs-und Fachschulfunk /
Sozialpolitische S e i düngen

• Funktechnik / Fernsehen

•

Wissen und Weltanschauung

• Kurzwellenweser]

•

Zeitfunk

• Ausbildung / Rächsfunkschule der HJ

•

Lektorat

• Verbindung sitferat zur RRK.
A b t R des RMfVuP, RDR, DFTV, DASD

• Unterhaltung
• Sportfunk
•

Auslandsiunk

1

>

Hauptreferat Werbung

H a u p t r e f e r a t Sendearbeit
HJ-Fiuikleiter und B D M - R e f e r e n t i n a m

•

Werbimg fltr Gerätebeschaflitng /
RuiidfunkaussteUungen

•

Information

• Reichssender Beriin / Breslau / Frankfurt /
Haniburg / K S n / Königsberg /
Leipzig / München / Stuttgart

•

Verbindungsreferat zum Presse und Propaganda Aint der RJF, zur Pressestelle der Reichssendeleitung, zur Fuldepresse

• am Deutschlan dsender
• am Deutschen Kurzwellensender

•

HJ-Fimkprograinin Ruf der Tugend

•

Abhördienst

• am Fernsehsender Paul Nipkow

1
Hauptreferat B D M

ι
Hauptreferat Schulfunk

•

Mädel funk

•

Kinderfunk

1
Hauptreferat Musik

1
H a u p t r e f e r a t Jungvolk

•

Rundfunk spiel scharen

h e n . " E s sei „ n i c h t A u f g a b e d e r S c h u l e , t o t e s W i s s e n u n d n u r B i l d u n g z u v e r m i t t e l n , s o n d e r n d e n F u n k w a r t e n d e r H J
z u m B e w u ß t s e i n zu bringen, d a ß ihre technische Arbeit Dienst an der politischen Idee sein müsse". Ebenda.
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Zwar wurde erst im Frühjahr 1941 vom Propagandaspezialisten Gerhard Eckert die „erste umfassende wissenschaftliche Untersuchung in deutscher Sprache über eine Grundfrage des Rundfunks" mit dem Ziel vorgelegt, „die Voraussetzungen festzulegen, unter denen der Einsatz des
Rundfunks als Führungsmittel erfolgen" könne281; die durch die nationalsozialistische Sende- und
Empfangspolitik geschaffenen rundfunkpolitischen Bedingungen sind jedoch bereits seit der
Machtergreifung als Mittel der Menschenführung gebraucht und immer virtuoser gehandhabt
worden. Die von Eckert formulierten Grundsätze und Erkenntnisse nationalsozialistischer Rundfunkpolitik, die auf unverhüllt-anschauliche Weise deren strategische Leitlinien und Intentionen
bei der Menschenführung offenbarten, waren natürlich auch konstituierend für die Teile des von
der HJ gestalteten bzw. beeinflußten Rundfunkprogramms. Auch hier wurde auf eine geistige
Voraussetzungslosigkeit bei der Hörerschaft spekuliert; während bei der Kenntnisnahme einer
Zeitung zumindest das Lesenkönnen eine wesentliche Voraussetzung sei, werde - so Eckert - „der
Rundfunk auch da Erfolg haben, wo Analphabeten auf keine andere Weise erfaßt werden" können.
Im Unterschied zur Presse - deren Auflage von 20 Millionen Stück in Deutschland durch etwa
2.000 verschiedene Zeitungen erreicht wurde - könne das Publikum durch den Rundfunk „weit einheitlicher erfaßt" werden. Beim Rundfunk seien es „die gleichen Darbietungen, die zu Millionen
Hörern sprechen und sie beeinflussen". Diese für die „Bedeutung des Rundfunks so wichtigen Tatsachen" sollten „eine Vereinheitlichung des Geschmacks, der Auffassungen und der Meinungen" bewirken und so dazu beitragen, „den Einfluß des Rundfunks so tiefgehend zu machen" wie möglich.
Typenprägung also auch hier. Aber auch außerhalb seiner unmittelbar politischen Aufgabe bleibe der
Rundfunk - etwa durch die in der Kriegszeit quantitativ zunehmenden Unterhaltungssendungen - „ein
Führungsmittel, dessen Stärke in der gleichzeitigen zentralen Erfassung einer großen Öffentlichkeit,
ja oft des ganzen Volkes" bestehe. Der Rundfunk als „politisches Führungsmittel", so Eckerts Resümee, sei „von kaum zu überschätzender Bedeutung", erfaßte er doch im Januar 1941 mit rund 15
Millionen Teilnehmern - zumindest statistisch - zwei Drittel aller deutschen Haushalte.282
Als Inkarnation dieser konzentrierten, allgemeinen und einheitlichen Erfassung wurden die mittels
eines technischen Zusammenschlusses aller Sender ermöglichten „Reichssendungen" entwickelt.
„Die Reichssendung als geschlossener Einsatz des gesamten Sendenetzes für die gleiche Aufgabe mit
dem Ziel einer möglichst starken und umfassenden Wirkung" sei „für die großen politischen Ereignisse nach 1933 von immer größerer Bedeutung geworden": „Der Hörer hat dann also nur ein
einziges Programm zur Verfügung, so daß er die Sendung, die er im Interesse der Führung hören soll,
auch hört." Angestrebt wurde ein kollektives „Hörerlebnis", denn jeder Rundfunkteilnehmer stelle
eine schwer zu mobilisierende „Individualität für sich [dar] und hört allein"; die Hörerschaft sei eben
keine wie in Versammlungen leicht zu lenkende „Masse im soziologischen Sinne", sondern „in unzählige Individualitäten aufgespalten". Aber schon „wenn zehn Hörer zusammen einer Sendung
lauschen, verschiebt sich die Wirkung, die vom Lautsprecher ausgeht. Alle Reaktionen... verstärken
sich". Und beim „eigentlichen Gemeinschaftsempfang, in dem wirklich eine körperliche Fühlung
miteinander besitzende Masse der Sendung lauscht", könnten sich die emotionalisierenden und mobilisierenden Wirkungen nationalsozialistischer Massenpsychologie am besten entfalten.283
Der Rundfunk sei aber andererseits - im Unterschied etwa zu einer Massenveranstaltung - auch
deshalb ein hervorragendes Führungsmittel, weil er durch geschicktes Ansprechen jedes einzelnen
Zuhörers einen potentiellen Widerspruch ausschalten könne, indem er dem Hörer „die Möglichkeit
nimmt, sich gegenüber der Äußerung des Lautsprechers wirksam bemerkbar zu machen - seine
einzige ablehnende Äußerung" könne „das Ausschalten des Empfängers sein, das jedoch nur diesen einen Hörer dem Einfluß des Rundfunks" entzöge, „während alle anderen von einer solchen
Form des Protestes unberührt bleiben"284 würden.
281 Eckert, Der Rundfunk als Führungsmittel; die folgenden Zitate auf den S. 16, 23 ff., 28.
282 Ebenda, S. 31 f.
283 Parallel zum Volksempfänger für den weitgehend privaten Gebrauch waren schon 1935 die sogenannten DAF-Empfänger als „politische Gemeinschaftsgeräte" entwickelt worden, die „in allen Betrieben einen einwandfreien Gemeinschaftsempfang sicherstellen" sollten; sie haben „entscheidend dazu beigetragen, den Rundfunk als Führungsmittel
in Deutschland in jeder Weise schlagkräftig zu machen"; ebenda, S. 41.
284 Ebenda, S. 31 f.
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Den rundfunk- und technikbegeisterten Propagandisten der Reichsjugendführung war neben der
„kulturpolitischen", also ideologievermittelnden Rundfunkarbeit der „funktechnische" Teil der
Rundfunkpropaganda, zu dem die Ausbildung von Rundfunksprechern ebenso gehörte wie die der
HJ-Funkwarte, mindestens genauso wichtig. In einem Aufsatz über die HJ-Rundfunkarbeit hatte
sich mit Karl Cerff der führende Protagonist der HJ-Funkarbeit einmal „grundsätzlich" über „die
Technik in bezug auf ihr Verhältnis zum Rundfunk" geäußert: Nur weil der Mensch „leider über
kein Sinnesorgan verfügt, das unmittelbar auf die vom Sender ausgestrahlten elektromagnetischen
Schwingungen anspricht" - ein zwar naiv erscheinendes, aber offenbar gängiges Wunschbild
totalitärer Propagandisten -, müsse er sich „eines Rundfunk- oder Fernsehempfängers bedienen";
nur wegen dieser naturgegebenen Unvollkommenheit des Menschen brauche man also Radioapparate und müsse dessen Nutzer zu disziplinierten Hörern erziehen. Technik sei also wichtig,
denn „die beste Sendung" bleibe „erfolglos, wenn der Hörer sie vor Brummen, Prasseln und Quaken nicht verstehen" könne. Der Rundfunkempfänger solle ja „von Personen bedient werden können, die über keinerlei technische Vorkenntnisse verfügen".
Hier nun setzte „die Tätigkeit der jungen Funktechniker und der Funkwarte der HJ ein". Zu
deren Aufgaben gehörte, „die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für einen guten
Gemeinschaftsempfang zu schaffen. Der Jugendfunkwart stellt das Gerät auf, zieht Antennen und
Erdleitungen, bedient das Gerät während der Gemeinschaftsempfange und repariert selbst,... wo
es notwendig ist." Das große Manko der von der Funktechnischen Bereitschaft des Rundfunkamtes der Reichsjugendführung aufgebauten „Jugendfunkwartorganisation der HJ" bestand allerdings - so Cerff ärgerlich - im „Fehlen von Rundfunkgeräten". Die in 14tägigen Lehrgängen an
der Göttinger Reichsfunkschule der HJ ausgebildeten HJ-Gebietsfunkwarte mußten sich im Alltag
zumeist mit der Aufstellung und Bedienung von „Großlautsprecheranlagen" begnügen. Zwar
konnten zunächst durch Industrie und Spenden einzelne Geräte in „verschiedene Notstandsgebiete" gebracht werden; dies war bislang jedoch „nur ein Tropfen auf einen heißen Stein". In diesem
Zusammenhang war es nun ein Ärgernis, wenn pfiffige Einzelgänger die zwar groß angelegten,
materiell jedoch nicht zu realisierenden totalitären Bestrebungen unterlaufen konnten. Zu den
„unerfreulichsten Erscheinungen im Rundfunkleben des vergangenen Systems" gehörten, so Cerff,
die auch jetzt noch aktiven „sogenannten Radiobastler, Funkfritzen oder Amateure", die „als ausgesprochene Individualisten jeder Arbeitsgemeinschaft im völkischen Sinne fernstanden... Gegen
diese Menschen setzen wir den Hitlequngen, der neben seiner allgemeinen geistigen und körperlichen Ausbidlung eine zusätzliche funktechnische Ausbildung" erhalten und sich „immer dessen
bewußt" sein sollte, daß „der Rundfunk nur dann seine Aufgabe erfüllen" könne, „wenn er der
großen, Volk und Staat umfassenden Idee des Nationalsozialismus" diene.285
Dem Ausbau des technischen Teils des Sende- und Rundfunknetzes und der Ausbildung des zu
seiner Funktionsfahigkeit notwendigen Personals wurde, auch durch die frühzeitige Heranbildung
geeigneter Nachwuchskräfte, eine hohe Aufmerksamkeit zuteil, denn „die beste Propaganda [werde] ihr Ziel verfehlen, wenn sie von einem schwachen Sender erfolgt, dessen Hörerkreis klein ist".
Im Jahre 1933 existierten in Deutschland 25 Sendestationen mit einer durchschnittlichen Sendeleistung von 22 Kilowatt, die im Schnitt 14 Stunden pro Tag sendeten und damit etwa fünf Millionen
angemeldete Rundfunkteilnehmer erreichten. Sieben Jahre später hatte sich die Zahl der Sender
auf 48 und die durchschnittliche Sendeleistung auf 32,5 Kilowatt erhöht, die Sendezeit auf fast 20
Stunden täglich verlängert und die Zahl der Rundfunkteilnehmer auf 15 Millionen verdreifacht.
Seit 1933 war den Reichssendern durch technische Innovationen „eine Leistung [verliehen worden], die ihnen im Wettbewerb der europäischen Stationen eine beherrschende Stellung einräumten". Denn „nur vollkommene technische und organisatorische Mittel auf der Sende- und Empfangsseite ermöglichen eine wirksame Erfüllung der Führungsaufgabe des Rundfunks" - auch
außerhalb des eigenen Staatsgebietes, wie Eckert frohlockte; denn Rundfunk sei „grenzenlos", es
gebe „keine politischen Grenzen" mehr, die der Nationalsozialismus mit der Waffe Rundfunk
nicht überschreiten könne.286
285 Cerff, Die Hitleijugend gestaltet den Jugendfunk, S. 11 ff.
286 Eckert, Rundfunk als Führungsmittel, S. 13, 38, 47.
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Auch die in der Reichsjugendführung für die weltanschauliche Schulung verantwortlichen HJFührer waren geradezu fasziniert von den Möglichkeiten des Rundfunks, mit dessen Einsatz „ein
ganz neuer Weg beschritten" und „das modernste technische Instrument in den Dienst ihrer Arbeit" gestellt werden könne: Der Rundfunk „sprenge die Wände", „überbrücke die Entfernungen"
und „vermag in wichtigen Fällen sogar ein ganzes Volk zu einer einzigen Hörergemeinde zusammenzuführen".287 Zur Schärfung dieser „Waffe Rundfunk" waren - zunächst für das Inland die Rundfunkreferenten der HJ, also die für die inhaltliche Programmgestaltung von Jugendthemen zuständigen HJ-Führer, eingesetzt worden, die in den meisten Funkhäusern an der Gestaltung
„aller im Funk möglichen Formen der Sendung: Vortrag, Hörbericht, Hörspiel und Lehrspiel" im
Sinne der Reichsjugendführung mitwirkten; zu deren Aufgaben zählte auch die „Umrahmung" und
jugendgerechte Präsentation der Reden von Jugendführern und führenden Persönlichkeiten aus
Staat und Partei. Die meisten Sendungen waren - Folge der noch geringen Zahl von Rundfunkgeräten - für die Rezeption im Gemeinschaftsempfang konzipiert worden. Als ein erstes und „großes
Beispiel solcher Gemeinschaftssendungen und zugleich als Versuch einer neuen funkgerechten
Form" galt die „Massensendung 'Junge Gefolgschaft'", die ab 1934 im großen Saal des Berliner
Funkhauses als „chorische Hörfolge unter Mitwirkung von großen Sprechchören, Orchester, Fanfarenzug und Massenchor der rund zweitausend anwesenden Beteiligten" produziert worden
war.288 Sie war der direkte Vorläufer der „Stunde der jungen Nation".
Der hohe Stellenwert, den die Rundfünkpropaganda im Kalkül der NSDAP-Führung besaß, hatte
diese veranlaßt, die Reichssendeleitung im Sommer 1934 anzuweisen, eine eigens für die weltanschauliche Schulung der HJ konzipierte Sendereihe zu schaffen. Im von der Reichsjugendführung
ausgerufenen „Jahr der Schulung" 1934, als der „organisch aufgebaute [achtjährige] Schulungsplan"
der HJ in Kraft gesetzt wurde, ist „als Hilfsmittel für seine Durchführung die 'Stunde der jungen
Nation' geschaffen"289 worden. Die Inhalte dieser Sendung, die jeweils Mittwochabend290 über alle
deutschen Sender291 ausgestrahlt wurde, korrespondierten mit den jeweiligen Schulungsthemen der
HJ-Heimabende und sollten die dort behandelte Materie vertiefen.292 Die „Stunde der jungen Nation"
nahm unter den vielfaltigen im Dritten Reich für Kinder und Jugendliche gestalteten Sendungen eine
gewisse Sonderstellung ein. Von den neuen technischen Möglichkeiten begeistert und fasziniert,
hatte auch bei der Konzipierung dieser Sendeform das Bestreben Pate gestanden, von einer zentralen
Stelle aus die gesamte Jugend des Reiches wie in einem Netzwerk erfassen und steuern zu können.
So schwärmte Helmut Stellrecht von den neuen Chancen der geistigen Ausrichtung: „Ein anderer
Weg der Schulung geht durch den Rundfunk. Am Heimabend ... gehören der Hitleijugend seit August 1934 auf 30 Minuten alle deutschen Sender: Die Stunde der jungen Nation. Hier wird in Vortrag, Musik und Hörspiel das Schulungsthema des Abends behandelt. Der Lautsprecher im entferntesten Dorf gibt durch das Gehörte noch Verbindung mit der Reichsjugendführung."293
Neben der mit Kriegsbeginn eingestellten „Stunde der jungen Nation" bildeten die seit 1935
ausgestrahlten sonntäglichen HJ-Morgenfeiera ein zweites typisches Sendeangebot für die NSJugendorganisation, mit dem eine „wirksame Verbindung weltanschaulicher Inhalte und dichterischer Formen" angestrebt wurde.294 Den zur Ergänzung des „akustischen Heimabends" produzier287
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Zander, Die „Stunde der jungen Nation", in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 64, 17.3.1936.
Deutsche Zeitung, Nr. 38, 6.10.1934 (Beilage Die Jungen der Nation).
Zander, Die „Stunde der jungen Nation", in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 64, 17.3.1936.
Die HJ-Heimabende fanden offenbar auch deshalb am Mittwochabend statt, weil für die „Stunde der jungen Nation"
kein anderer Sendeplatz gefunden werden konnte; vgl. ebenda.
Ab 4.12.1935 war die „Stunde der jungen Nation" nach einer Anweisung des Reichssendeleiters Hadamovsky die
einzige turnusmäßige reichsweite Sendung des deutschen Rundfunks; vgl. BA, DAF/AWI/Ztg., Nr. 393, Bl. 51
(Archiv des Amtes für Presse und Propaganda der RJF); vgl. auch Jank, HJ-Funk - Die Sendung im Heimabend, in:
Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 219, August 1935.
Nach Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 150, hatte die „Stunde der jungen Nation" die Aufgabe, „in mitreißender Form die Jugend, die auf den Heimabenden versammelt ist und im Gemeinschaftsempfang diese Sendung
mithört, zu erziehen und zu begeistern".
Stellrecht, Ertüchtigungs- und Schulungsarbeit der HJ, S. 9.
Dazu war vor allem für die HJ-Sendungen die „neue Rundfunkform der Kantate, die Verbindung dichterischer Worte
in Einzelstimmen und Chören mit musikalischen Untermalungen" entwickelt worden, die von Autoren wie Wolfram
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ten nationalreligiösen Rundfunkmorgenfeiern der HJ wurde eine ähnliche Bedeutung beigemessen
wie der „Stunde der jungen Nation".295 Beide Sendegattungen stellten den Rundfunk vor die „Aufgabe, aus den Hörern am Lautsprecher eine Erlebnisgemeinschaft zu bilden"296, entweder im HJHeim oder im Kreise der Familie. Für die „Stunde der jungen Nation" etwa war „in den Heimen
der Hitler-Jugend Gemeinschaftsempfang angesetzt", also befohlen worden. So sollte erreicht
werden, „daß die Sendung wirklich von allen gehört" wurde.297 Die vom Rundfunkpropagandisten
Eckert „wissenschaftlich" beschriebene Wirkungsoptimierung von Sendeinhalten durch deren
kollektive Rezeption ist von der HJ-Führung praktisch umgesetzt worden. Dem Gemeinschaftsempfang von Jugendsendungen ist deshalb „eine so große Bedeutung" beigemessen worden, weil
er „den einzelnen zwingen" sollte, „seinen Willen unter den einer Gemeinschaft zu stellen". Dieser
könne dann „nicht einfach hergehen, ein- oder ausschalten, wann er will, sondern er muß die Sendung mit anhören, und nicht selten kommt dann das Interesse, das ihm vorher fehlte ... Wir erziehen somit die heranwachsende Jugend zu einer richtigen Handhabung des Rundfunkgerätes, denn
nichts ist kulturloser als jene liberalistische Bedienungsweise, die sich darin ergeht, immer nur aus
den Sendungen das herauszupicken, was im Augenblick der Stimmung entspricht".298 Diese „Hörerschulung" sollte sich auch auf die Zukunft auswirken, denn „die junge Generation, die [schon]
heute planmäßig zum sinnvollen Hören erzogen" werde, sollte „morgen als Träger des Staates
ohne weiteres zum Rundfunkhören bereit" sein.299
Die maßgeblich durch die HJ gestalteten Sendungen lassen sich grob in drei Sparten - Kinder-,
Jugend-(HJ-) und Schulfunk - einteilen.300 So war etwa der Kinderfunk - aus für klug gehaltenen
pädagogischen Erwägungen „so gut wie ausschließlich von Frauen durchgeführt" - „auf Kinder
verschiedener Altersgruppen abgestimmt"; es gab sogar Sendungen, „die sich bereits an die Dreijährigen" wandten. Die NS-Programmgestalter gingen berechtigterweise davon aus, „daß der
Einfluß dieser [u.a. für Kindergärten konzipierten] Sendungen auf die Kinder sehr stark" sei, woraus sich „im Dienste der Erziehung beachtliche Einwirkungsmöglichkeiten" eröffneten. Gerade im
Kinderfunk sei es erfolgreich gelungen, „feste Gestalten zu schaffen", identifikationsfahige Leitfiguren also, die „für die Kinder etwas Ähnliches wie eine Autorität" bedeuteten. „Im Rahmen der
gesamten Jugenderziehung" bildete der Kinderfunk „die erste Möglichkeit, in weitgehend zentraler Weise einen hohen Prozentsatz der Kinder zu erfassen".301
Für die Verwirklichung der von Karl Cerff erhobenen Forderung, Radiosendungen „aus der
Jugend für die Jugend"302 zu gestalten, waren an jedem Reichssender die aus jeweils 100 bis 200
künstlerisch begabten Jungen und Mädchen bestehenden Rundfunkspielscharen der HJ gegründet
worden; diese galten als qualitative und politische Elite der HJ-Spielscharen, als die „Stoßtrupps
der Jugend an den deutschen Sendern"303, und wirkten regelmäßig an der Gestaltung der Jugendsendungen mit. Die Umsetzung der Forderung, daß sich „im HJ-Funk eine klare politische Grundhaltung durch die Sendungen" ziehen müsse, geschah nicht nur durch Übertragungen mit vordergründig politischem Inhalt, sondern - so ein Topos der HJ-Rundfunkdidaktik - vor allem „durch
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Brockmeier, Eberhard Wolfgang Möller, Herbert Böhme, Hans Baumann, Fritz Heike oder Herybert Menzel gestaltet
wurde. Eckert, Rundfunk als Führungsmittel, S. 146.
Aus Anlaß des 5. Jahrestages der Machtergreifung hatte Goebbels in der HJ-Morgenfeier am 30.1.1938 über alle
deutschen Sender gesprochen. Einen Tag später hielt er in seinem Tagebuch fest: „Schirach holte mich morgens früh
schon zur HJ-Feier ins Funkhaus ab ... Die Feier im Funkhaus ist sehr schön. Ich erzähle vom 30. Januar 1933 und
seiner Vorgeschichte. Und habe dabei an die 6 Millionen jugendliche Zuhörer. Das ist wunderbar!". Goebbels-Tagebücher, Τ. I, Bd. 5, S. 125.
Cerff, Der Jugendfunk im Dienste der Jugenderziehung, S. 571.
Eckert, Rundfunk als Führungsmittel, S. 146.
Cerff, Der Jugendfunk im Dienste der Jugenderziehung, S. 574.
Koppe, Der Schulfunk als aktives Hilfsmittel für lebendige Erziehungsarbeit, S. 547.
Vgl. dazu das Fachorgan Jugend-Funk, vereinigt mit Kinder-Funk. Zeitschrift für deutschen Kinder- und Jugendfunk
des Deutschlandsenders.
Eckert, Rundfunk als Führungsmittel, S. 142 ff.
Cerff, Der Jugendfunk im Dienste der Jugenderziehung, S. 571.
Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 178,4.8.1938.
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die Wiedergabe eines Beispiels".304 Denn „wenn der Einsatz des Rundfunks in der Jugenderziehung sinnvoll sein" solle, „gleichgültig, in welchem Frontabschnitt", müßten der Jugend „Erlebnisse vermittelt" und „Vorbilder vorgestellt"305 werden, etwa durch „die Unterhaltung mit einem
bekannten Autorennfahrer" oder durch den „Vortrag eines Forschungsreisenden". Auch beim „eng
mit dem HJ-Funk zusammengeschlossenen Schulfunk" - hier nicht Gegenstand der Betrachtung ist, die „Möglichkeiten des Rundfunks" voraussetzend, davon ausgegangen worden, „von zentraler
Stelle aus den Schulunterricht zu beeinflussen".306
Bereits aus Anlaß des „ersten Jahres Rundfunkarbeit der HJ" hatte Cerff konstatieren können,
daß „der Rundfunk schon stark in den Lebenskreis der Jugend eingedrungen" sei; sein „sehnlichster Wunsch" war es jedoch, „den Rundfunk so in unsere Erziehungsarbeit der deutschen Jugend
einzubauen, daß er nicht wieder hinwegzudenken" sei. Bei der Beantwortung der selbstgestellten
Frage, wie denn der Rundfunk „wertvolle Dienste bei der Erziehung der deutschen Jugend leisten"
könne, findet man auch bei Cerff nur einfachste und genügsame Konzepte, die in ihrer Dürftigkeit
und simplen Didaktik zunächst erstaunen, jedoch mit den allgemeinen Vorgaben zur Gestaltung
der weltanschaulichen Schulungsarbeit korrespondierten. Nach Cerff benötigte eine Jugendsendung nur einen ansprechenden Titel und mußte so gestaltet sein, „daß [bei den Hörern] nicht allzuviel als Voraussetzung angenommen wird, denn man will sich ja an einen breiten Hörerkreis mit
verschiedenen Geistesauffassungen" wenden. Wie bei den Heimabenden war also auch hier geistige Schlichtheit und Anspruchslosigkeit gefragt; diese „einfache Ausführung" sollte „aber durch
eine lebendige und lebensnahe Wiedergabe" aufgelockert und emotionalisiert werden. Deshalb sei
unbedingt „Musik heranzuziehen", schon um dort, „wo das Wort nicht in der Lage ist, gewisse
Stimmungen auszudrücken, ein[zu]springen". Während bei einem Hörspiel zum Beispiel „der
geschichtliche Stoff wohl der dankbarste [sei], denn die dramaturgische Gestaltung historischer
Szenen" werde „immer einen nachhaltigen Eindruck auf den Menschen machen", eröffne eine
„Hörfolge" die Möglichkeit, „aus dem Leben führender Männer in Politik, Wissenschaft, Kunst
und Wirtschaft wichtige Ausschnitte zu zeigen, die unseren jungen Hörern ... die Achtung und
Anerkennung vor der Größe des deutschen Genies abzwingen" sollten. In einer Feierstunde wiederum gehe es um die Vermittlung der „inneren seelischen Werte unseres Volkes"; außerdem
könne damit dem „neuen künstlerischen Stilempfinden zum Durchbruch verholfen werden". Mit
der Gattung Hörbericht schließlich sollte „der Jugend Wertvolles übermittelt werden".307
Nachdem die HJ fast zwei Jahre „in ihrer weltanschaulichen Schulung praktisch mit der 'Stunde
der jungen Nation' gearbeitet" hatte, stellte die HJ-Zentrale in einem ersten Fazit fest, „daß der
Rundfunk für ihre Erziehungsarbeit etwa die gleiche Bedeutung" besitze „wie in der Erziehungsarbeit der Schule das Schulbuch".308 Die faszinierende Vision, die gesamte Bevölkerung an jedem
Ort mittels Radiowellen von einer Stelle aus zum Befehlsempfang des Führerwillens erfassen zu
können, spielte auch beim Ausbau des Jugendfunks eine zentrale Rolle. Weil nur der Rundfunk
vermöge, „die Ziele unverfälscht und unter Ausschluß jeder Verfärbung, Verdeutelung und Verklausulierung in das junge Volk von morgen zu tragen", sei die „unmittelbare Verbindung zwischen Führer und Kampfgemeinschaft heute nicht [mehr] zu entbehren". Diese einseitige und
notwendigerweise monologische Kommunikation sei die eigentliche „Aufgabe des Jugendfunks
als politisches Führungsmittel" und darüber hinaus eine geradezu säkulare Mission, gelte es doch,
„durch den Jugendfunk den Bestand der Weltanschauung auf Menschenalter hinaus zu sichern".309
Die Zahl der von den Jugend- und Schulfunkleitern der HJ beaufsichtigten bzw. produzierten
Sendungen stieg enorm. Gab es 1935 etwa 600 von der HJ betreute Sendungen, so wurden nur ein
Jahr später allein von den für den Kinderfunk verantwortlichen BDM-Rundfunkreferentinnen
1.350 Sendungen gestaltet; im Kriege sind durch den zum „Spiegelbild des Lebens und Schaffens
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Eckert, Rundfunk als Führungsmittel, S. 147.
Köppe, Die jugenderzieherische Aufgabe der Hitler-Jugend im Rundfunk, S. 67 ff.
Zum Schulfunk vgl. Eckert, Rundfunk als Führungsmittel, S. 147 ff.
Cerff, Die Hitleijugend gestaltet den Jugendfunk, S. 11 ff.
Zander, Die „Stunde der jungen Nation", in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 64, 17.3.1936.
Reinhardt, Der Jugendfunk, S. 65.
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der deutschen Jugend" avancierten HJ-Funk zunächst rund 1.500, später etwa 800 Jugendsendungen pro Jahr produziert worden.310
International nutzte die Reichsjugendfuhrung in der Vorkriegszeit den Rundfunk vor allem zur
Verbreitung der Friedensdemagogie des Regimes. Die erste Weltringsendung, „Jugend singt über
die Grenzen", wurde vom Rundfunkamt der Reichsjugendfuhrung organisiert und als zweistündiges Programm am 27. Oktober 1935 von etwa 700 angeschlossenen Sendern in 32 Staaten ausgestrahlt. Demselben Ziel - die Welt von der Friedfertigkeit Deutschlands und seiner Jugend zu
überzeugen - dienten die bilateralen Rundfunkaustauschsendungen u.a. mit Polen im Frühjahr
1935, mit Finnland im Juni 1936, danach mit Frankreich und Großbritannien und im Januar 1938
mit Japan. In der Kriegszeit ist vor allem einer Jugend-Austauschsendung mit dem ungeliebten
japanischen Bündnispartner große Aufmerksamkeit gewidmet worden, die im April 1942, anläßlich der Geburtstage von Hitler und des Tenno ausgestrahlt wurde.311
Der wachsenden Zahl von HJ-Sendungen stand jedoch am Anfang keine linear zunehmende HJHörergemeinde gegenüber. Die Reichsjugendfuhrung war bei der angestrebten umfassenden Nutzung des Mediums Rundfunk auf zunächst unüberwindbar scheinende materielle und finanzielle
Barrieren gestoßen; so scheiterte ihre Vorgabe, Sendungen wie die „Stunde der jungen Nation"
oder auch die sonntäglichen HJ-Morgenfeiern im Gemeinschaftsempfang der HJ-Einheiten zu
hören, zunächst oft an der geringen Zahl der dort zur Verfügung stehenden Rundfunkgeräte und
an den Rundfunkgebühren, die die materiell nur unzureichend ausgestatteten HJ-Einheiten in den
wenigsten Fällen aufbringen konnten.
Damit die „achte Weltmacht" zu einem wirklichen „Sprachrohr der Jugend"312 werden konnte,
initiierte die Reichsjugendfuhrung im Mai 1935 eine vierteljährige große Rundfunkgerätebeschaffungsaktion313. Deren Ziel war, „daß auf je 1.000 Einwohner etwa ein Gerät für die Hitlequgend"314 komme. Diese Vorgabe wurde weit verfehlt. 1935 besaß die HJ in ihren Heimen etwa
25.000 Radioapparate, was nur 0,4 Prozent aller im März 1935 in Deutschland zugelassenen
Rundfunkempfänger (6.599.721) ausmachte315; und 1938 gehörten den HJ-Einheiten erst 35.000
Radiogeräte, die jedoch ab 1939 durch die „Dr.-Goebbels-Rundfunkspende" der Reichspropagandaleitung ebenso ergänzt werden konnten316 wie durch die Wirkungen des erfolgreichen
„Volksempfänger-Programms".
Schon vor und dann parallel zu der Rundfunkgerätebeschaffungsaktion versuchte die Reichsjugendfuhrung ab Frühjahr 1934 zu erreichen, daß die in den Heimen der HJ installierten Radioapparate von der Rundfunkgebühr befreit würden. Nachdem es noch im Mai 1934 „wegen der
wirtschaftlichen Lage des Reiches nicht möglich" schien, „der Hitlequgend die Rundfunkgebüh310 Vgl. Rüdiger, Die Hitler-Jugend, S. 117., Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 150, und BA, NS 28-62 Hi 114,
6, 7, 9 (Unterlagen des Rundfunkamtes der RJF).
311 Vgl. dazu BA, NS 28 - 62 Hi 1/22 (umfangreicher Schriftverkehr zur Vorbereitung der „Deutsch-Japanischen JugendRundfunk-Austauschsendung, Februar bis Juni 1942). Die halbstündige deutsche Sendung nach Japan, in der deutschen Presse mehrfach angekündigt, bestand aus einer Ansprache des Reichsjugendführers, Grußworten des japanischen Botschafters Hiroshi Oshima und einem von dem japanischen Botschaftssekretär Yaguchi verlesenen Bericht
über den Kriegseinsatz der Hitleijugend, die von musikalischen Darbietungen der HJ-Spielscharen umrahmt wurden.
312 So der Titel einer 1935 hrsg. Propagandabroschüre.
313 Vgl. BA,R36/2015 (von Cerff ausgearbeiteter Gesamtplan der Rundfunkgerätebeschaffung, 6.3.1935). Vorgesehen
war eine massive Propagandaaktion, die sich sämtlicher Werbemedien, wie Plakate, Bilder, Presse, Rundfunk, Broschüren und Flugblätter, bediente, Gauleiter, Reichsstatthalter und Vertreter der Rundfunkindustrie mit einbezog, die
auf Kundgebungen für diese HJ-Aktion warben. Von Industriebetrieben sollten Spenden akquiriert werden, und .jeder
deutsche Bürgermeister sollte für seine Stadt eine Patenschaft für einen Volksempfänger übernehmen"; der „Höhepunkt der gesamten Aktion" war jedoch „der von Dr. Goebbels vorgesehene Sammeltag im ganzen Reich". Ansprachen von Gauleitern aus Anlaß der Rundfunkgerätebeschaffungsaktion sind dokumentiert bei Wulf, Presse und
Funk im Dritten Reich, S. 370 ff.
314 „In den meisten Fällen", so Cerff, „würde ein Volksempfänger schon genügen". Für „die Beschaffung einer kompletten Empfangsanlage mit Hilfe eines Volksempfängers würden also RM 100.- ausreichen." BA, R 36/2015 (Cerff
an Zeitler, Vizepräsident des Deutschen Gemeindetages, 20.3.1935).
315 Vgl. BA, RMVP, Nr. 654, Bl. 49 ff. (Ohnesorge an Goebbels, 11.4.1935).
316 Vgl. RB, 27/IV, 5.8.1939; darin die Meldung, daß der HJ am 23.5.1939 von Seiten der Reichspropagandaleitung der
NSDAP 500 Volksempfänger des Typs VE 301 Dyn „zur dienstlichen Verwendung zur Verfügung gestellt" worden
sind, die nunmehr auf die einzelnen Gebiete verteilt wurden.
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ren für ihre Rundfunkempfangsanlagen zu erlassen"317, gelang es der HJ nach umfangreichen
Bemühungen dann im Sommer 1935, einen Gebührenerlaß zu erwirken: Mit Wirkung vom 1. Juli
1935 befreite der Reichspostminister - „im Einvernehmen mit den am Rundfunk beteiligten
Reichsministerien" - 25.000 HJ-Heime von der Gebührenzahlung.318 Zu den Hauptgegnern einer
Senkung bzw. eines Erlasses der Rundfunkgebühren für die HJ gehörte - scheinbar paradoxerweise - das Reichspropagandaministerium, also die Stelle, die für die Verbreitung von Propaganda
und den dazu notwendigen Ausbau des Rundfunks zuständig war. Da aber mit den Rundfunkgebühren vorrangig ebenfalls diesem Ministerium unterstehende Kultureinrichtungen subventioniert wurden, war in diesem Hause ein Interessenkonflikt entstanden.319
Neben dem in dieser Angelegenheit eher leidenschaftslos agierenden Reichsfinanzministerium,
das gegen eine Gebührenbefreiung „keine Bedenken" hatte320, war es ausgerechnet der politisch
und finanziell am wenigsten involvierte Reichspostminister, der sich schließlich nachhaltig für
eine Gebührenbefreiung einsetzte, vor allem mit der systemimmanent stichhaltigen Begründung,
daß „die einheitliche Unterrichtung und Beeinflussung der Jugend im nationalsozialistischen Sinne
für das Volksganze von höchster Bedeutung" sei; außerdem seien „nennenswerte Mindereinnahmen ... nicht zu befurchten", da durch den Zugang von 25.000 Gebührenbefreiungen der HJ zu den
bislang 600.000 reichsweit gebührenbefreiten „bedürftigen Volksgenossen" der Anteil der Gebührenbefreiten an der Zahl der Rundfunkteilnehmer nach wie vor unter zehn Prozent liege - dies war
die vom Propagandaministerium selbst gesetzte Grenze. Zusätzlich würde „die Beschaffung und
Einrichtung von 25.000 Empfangsanlagen zur Arbeitsbeschaffung beitragen", und schließlich
würden „die jungen Leute bestrebt sein, ihre Angehörigen zu veranlassen, [ebenfalls] Rundfunkteilnehmer zu werden, um auch zu Hause Rundfunk hören zu können".321
Als die Reichsjugendführung anläßlich der Funkausstellung 1938 konstatierte, daß in inhaltlicher, programmgestalterischer, aber auch in künstlerischer Hinsicht „von der Jugend die stärksten
Antriebe für die Arbeit der Sender ausgegangen"322 seien, wurde dies vom SD bestätigt. Nach dem
ersten SD-Bericht zur Situation des Rundfunks in Deutschland habe die HJ im Berichtsjahr 1938
„ihre feste Stellung an den einzelnen Reichssendern weiterhin gefestigt" und ihre dortige Tätigkeit
ausbauen können.323 Nicht nur das: „Die Bedeutung des Jugendfunks als politisches Führungsmittel" in einem Staate, „in dem der Schwerpunkt der weltanschaulichen Schulung der Jugend bei
der Jugend selbst" liege, könne nicht hoch genug betont werden und habe schon 1938 dazu geführt, daß „der Funk ... das von der Jugend im stärksten Maße selbst gestaltete publizistische
[Führungs-JMittel" darstelle.324 Und überhaupt könne das Jahr 1938 „in der Geschichte des deutschen Rundfunks als [ein] Rekordjahr angesehen werden", habe doch die Zahl der Hörer um 1,7
Millionen zugenommen. Als Grund für diesen Anstieg wurden vom SD „die politischen Ereignisse
317 BA, RMVP, Nr. 664, Bl. 18 (RPM an RJF, 7.5.934).
318 Ebenda, Nr. 654, Bl. 75 f. (Ohnesorge an Schirach, 29.6.1935).
319 Vgl. dazu den Schriftwechsel zwischen RJF, RPM, RMVP und RFM sowie der Reichssendeleitung, in: BA, RMVP, Nr.
654, 664. Zuerst hatten sich die zuständigen Beamten im Propagandaministerium - trotz einer gegenteiligen Zusage von
Goebbels - lange geweigert, einer Gebührenbefreiung - oder auch nur einer Gebührensenkung von 2 RM auf 0,80 RM zuzustimmen, vor allem mit der Begründung, daß wenn man der HJ einen Gebührenerlaß gewähren würde, „viele Organisationen der Partei sowie Parteistellen selbst nachweisen" könnten, „daß ihr gemeinschaftlicher Rundfunkempfang den
gleichen Zielen dient wie der der HJ, nämlich einer kulturpolitischen Erziehung"; da aber „der Gemeinschaftsempfang der
PO ständig weitere Fortschritte" mache, bestünden wegen der dann zu erwartenden steigenden finanziellen Einbußen
„schwere Bedenken". Ebenda, Bl. 9 f. (Aktennotiz Weinbrenner an Ott, 14.12.1934). Dadurch ergäbe sich „eine kaum
ertragbare Belastung fiir den Etat unseres Ministeriums"; das Propagandaministerium finanzierte und subventionierte mit
den Rundfunkgebühren eine Reihe von Kultureinrichtungen und flirchtete, „daß bei einem Ausbleiben dieser Reichsgelder
sich wieder ein Mäzenatentum mit seinen Abhängigkeiten wie vor der Machtübernahme herausbilden" könnte. Ebenda,
Bl. 6 ff. (Aktennotiz Weinbrenner an Hanke, 2.1.1935).
320 Ebenda, Bl. 65 f. (RFM an RPM, 17.5.1935).
321 Ebenda, Bl. 49 ff. (Ohnesorge an Goebbels, 11.4.1935). Ende 1937 setzte sich das Postministerium gegen die Widerstände des Reichserziehungs- und des Reichspropagandaministeriums sogar für eine Gebührenbefreiung der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten ein, die - so die Konstruktion der Begründung - „in gewisser Hinsicht als Heime der
Hitler-Jugend" angesehen werden könnten. Ebenda, Bl. 77 f. (RPM an RMVP und RMWEV, 27.12.1937).
322 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 178,4.8.1938.
323 Meldungen aus dem Reich, S. 118 (Jahreslagebericht 1938).
324 Reinhardt, Jugendfunk, S. 65.
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1938" vermutet, „die in besonders eindringlicher Weise jedem einzelnen Volksgenossen die Bedeutung des Rundfunks nahegebracht" hätten. Hervorgehoben wurde, daß „durch die Propagandaplanung der Reichsrundfunkführung" der Bedarf an Rundfunkgeräten „in allen Volksschichten"
gedeckt werden konnte, „vor allen Dingen durch die neuen billigen Volksgeräte".325
Seit September 1939 war die „Bedeutung [des HJ-Funks] für die geistige Ausrichtung der Jugend im Krieg" gestiegen, und die HJ-Rundfunkorganisation übernahm es, „durch ihre eigene
Funkarbeit die Führung der deutschen Jugend zu unterstützen"; im Tagesdurchschnitt wurden
nunmehr etwa fünf bis sieben Sendungen für die HJ ausgestrahlt. Neben der Gestaltung des Schulfunks, den die Rundfunkleitung der Reichsjugendführung zusammen mit einem Beauftragten des
Reichserziehungsministeriums für die sechs- bis zehnjährigen Grundschüler durchführte, gestaltete
die HJ zum Beispiel Kindersendungen wie „Kaspar im Rundfunk", wo „in der Kindersprache das
große politische Geschehen" behandelt wurde. In der Sendung „Zeitspiegel für die Jugend" erhielten
die „Mädchen und Jungen ein[en] Überblick über die Ereignisse der Woche mit den Erklärungen, die
die jungen Menschen zu deren Verstehen benötig[t]en"; darin wurden etwa „Begriffe wie ConvoySystem, Kaperkrieg, Waffenwirkungen [oder] völkerrechtliche Verträge erklärt". Sendungen zur
Berufswahl sollten die Tätigkeit der Behörden bei der Arbeitskräftelenkung unterstützen.326
Ungeachtet der weiteren Vereinheitlichung und Konzentration der rundfunkpolitischen Führung
im Kriege, nach der allein „der Reichspropagandaleiter der NSDAP (Hauptamt Rundfunk) verantwortlich und federführend für die gesamte propagandistische, sendemäßige und organisatorische
Arbeit der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände auf allen Gebieten des
Rundfunks, des Fernsehens, des Drahtfunks und der Schallaufhahmefertigung"327 war, wurde die
spezielle Zuständigkeit der HJ-Führung für die Gestaltung des Jugendfunks auch im Krieg nicht
angetastet. So bestimmte das Reichspropagandaministerium im Mai 1943, daß der „gesamte
Jugend-, Schul- und Kinderfunk wie bisher gegenüber den Sendeleitern bei der Programmfestlegung von den ... Jugendfunkleitern [der HJ] bzw. [der] BDM-Referentin" vertreten werde.328 Anlaß für diese Ausnahmeregelung war, daß gerade im Kriege die von Jugendlichen gestalteten Sendungen in der Bevölkerung auf eine ausgesprochen positive Resonanz stießen. Die Sendereihe
„Deutsche Jugend singt und spielt" habe, wie der SD herausfand, „besonderen Beifall" gefunden.
Das „Erstaunliche an allen diesen Sendungen der HJ sei der gute Geschmack, der sich an den
dargebotenen Programmen erweise. Die jungen, frischen Stimmen gefielen selbst den musikalischen Laien", und wenn „die HJ auf diese Weise klassische Musik spiele", werde diese auch von
den „grundsätzlichen Gegnern der gehobenen Musik ... nicht mehr als so schwer empfunden".329
Im Kriege hatte sich die allseitige Rundfunkversorgung der Bevölkerung verschlechtert; der
Luftkrieg zwang zum abendlichen Abschalten der Sendeanlagen, Zerstörungen konnten wegen
fehlender Ersatzteile nicht immer ausgeglichen werden, Teile der Bevölkerung waren wegen der
sich verschärfenden Kriegslage immer weniger zum Einschalten des Rundfunks zu bewegen bzw.
hatten wegen der sich häufenden Kriegseinsätze immer weniger Zeit dazu, „Feindsender" strahlten
in verstärktem Maße nach Deutschland und begannen, die einseitige Beeinflussung der Bevölkerung zu konterkarieren. Außerdem führte die bis fast zum Kriegsende beibehaltene Aufsplitterung
der Sendekapazitäten in Inlandsender, Sender für die besetzten Gebiete, für die eigenen Soldaten,
für feindliche und neutrale Länder und für Deutsche im Ausland dazu, daß ab Sommer/Herbst
1944 der deutsche Rundfunk vor allem durch Kriegszerstörungen nicht mehr in der Lage war, eine
sendetechnische Vollversorgung zu gewährleisten.330 Hinzu kamen die rückläufigen Produktions-

325 Meldungen aus dem Reich, S. 118 (Jahreslagebericht 1938).
326 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 338 ff.
327 RVB1., 36/42 (Anordnung der Partei-Kanzlei, A 59/42, über die Rundfunkarbeit der NSDAP, ihrer Gliederungen und
angeschlossenen Verbände, 23.8.1942).
328 BA, NS 18/17 (Tießler an Dietrich, Fischer und Zander, 13.5.1943).
329 Meldungen aus dem Reich, S. 3491 (Bericht vom 19.3.1942). Im SD wurde überrascht konstatiert, daß die „willige
Anteilnahme an diesem Musizieren der Jugend so auffallig" wäre, daß zu überlegen sei, „ob nicht gerade die Jugend
dazu berufen sei, eine musikerzieherische Arbeit zu tragen".
330 Vgl. dazu Klingler, Nationalsozialistische Rundfunkpolitik, S. 204 ff.
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zahlen für Radiogeräte; wurden 1939 noch drei Millionen Apparate hergestellt, waren es 1941 nur
noch 850.000; trotz der Verlagerung der Produktionsstätten nach Warschau und Paris und der
Beschlagnahme von Rundfunkgeräten in den besetzten Gebieten gelangten 1944 lediglich wenige
hunderttausend Geräte ins Reich, die nur mit Bezugscheinen zu erhalten waren. Durch zahlreiche
Kriegszerstörungen und das nicht zu realisierende Ersatzteilprogramm wurde das Problem einer
rundfunkmäßigen Vollversorgung weiter verschärft. Diese Entwicklung „drohte also die gesamte
Rundfunkpropaganda in Frage zu stellen".331
Während man sich in der nationalsozialistischen Propagandaführung der Hoffnung hingab, mit
Hilfe von politisch-propagandistischen Wortsendungen die Bevölkerung nachhaltig beeinflussen
zu können, belegen zahlreiche SD-Berichte, daß sachlich aufgemachte, von Experten vorgenommene Frontberichte weit mehr gehört und verinnerlicht wurden als Sendungen, deren propagandistischer Zweck selbst von eher unbedarften Hörern durchschaut wurde332. Je ungünstiger sich der
Kriegsverlauf gestaltete und je unklarer und uneindeutiger die NS-Rundfunkpropaganda darauf
reagierte, um so größer wurde die Zahl selbst systemkonformer Rundfunkteilnehmer, die sogenannte Feindsender hörten. „Insgesamt dürften mindestens wohl mehrere Millionen, zumindest
unregelmäßig, gegnerische oder neutrale Sender abgehört haben."333
In der Endphase des Krieges, als von militärischen Siegen der Wehrmacht nichts mehr zu berichten war und die Propaganda auf den Grundsatz 'Kraft durch Furcht' vor dem Eindringen des
Gegners nach Deutschland umgestellt worden war, füllten sich die Sendungen immer mehr mit
Berichten über heroische Einzel- oder Gruppenleistungen; „Darstellungen der Siege des Volkssturms und der Hitlerjugend" standen nunmehr im Mittelpunkt334. Die von der NSDAP und der
Reichsjugendfuhrung veranlaßte Darstellung der HJ-Angehörigen als „Nazis bis auf die Knochen"
und ihre Stilisierung als „Zentrum des Widerstandes"335 - kulminierend in dem Versprechen des
Reichsjugendführers: „Die deutsche Jugend geht für Adolf Hitler durchs Feuer"336 - fand ihre
Entsprechung auch in der zum Durchhalten auffordernden Berichterstattung des Rundfunks. Immer noch eine mögliche Wende des Kriegsverlaufs suggerierend, wurde zum Beispiel am 24.
Januar 1945 im Rahmen der Frontberichte über den ersten Fronteinsatz der HJ in Breslau beim
Kampf gegen die angreifende Rote Armee berichtet, und der „Einsatz der Jungen als freiwillige
Melder glorifiziert". Hitlerjungen, die für ihren Kampfeinsatz an der Front mit Auszeichnungen
dekoriert worden waren, wurden vom Reichsrundfunk nach Berlin geholt, um in der Zentrale der
Reichs-Rundfunk-Gesellschaft vor die Mikrofone zu treten. Sie „hatten über ihre eigenen Erlebnisse zu berichten und anschließend vorbereitete Parolen zu verlesen, die die Bevölkerung zum
Durchhalten aufforderten".337 In der Endphase, als die Kriegsmüdigkeit ihren Höhepunkt erreicht
hatte und - zumindest im Westen - keine Fluchtbewegungen mehr zu verzeichnen waren und die
Bevölkerung sich mit einer Besetzung durch Briten und Amerikaner abgefunden hatte, erreichte
die Rundfunkpropaganda die Menschen kaum noch, entweder, weil Stromabschaltungen, Sendeausfälle oder Luftangriffe einen Empfang der Sendungen, über deren Inhalte und Gestaltung bis
zum Schluß in den Programmsitzungen unter Leitung Hans Fritzsches eifrig debattiert wurde,
überhaupt unmöglich machten oder sie schlichtweg nicht mehr geglaubt und als das erkannt wurden, was sie waren: Durchhaltepropaganda. Im April 1945 brach die Organisation des ReichsRundfunks zusammen, und die Abteilung Rundfunk im Reichspropagandaministerium wurde von
Fritzsche aufgelöst.

331
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334
335
336
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Ebenda, S. 214.
Vgl. ebenda, S. 218 ff.
Ebenda, S. 226 f.
Ebenda, S. 253.
Völkischer Beobachter, 3.9.1944, 27.3.1945.
Niederdeutscher Beobachter, 2.1.1945.
Klingler, Nationalsozialistische Rundfunkpolitik, S. 253 f., dort auch Darstellung des Rundfunks in den letzten
Kriegswochen.
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2.2.5

Füm

Im Unterschied zu allen anderen Medien, die im Dritten Reich zur „publizistischen Führung" der
Jugend eingesetzt wurden, blieb die „filmische Betreuung der Jugend" zumindest vor dem Krieg
ein problembeladenes Ressort, in dem Anspruch und Wirklichkeit weiter auseinanderklafften als
anderswo. Der auffällig schwache Einfluß der HJ im Filmwesen, der in einem signifikanten Widerspruch zu ihrer Dominanz in allen anderen 'Führungsmedien' stand, lag zum einen in den hohen
Kosten von Filmproduktionen und der Zurückhaltung der im Jugendfilmbereich unerfahrenen und
ein wirtschaftliches Risiko scheuenden Filmindustrie, einschließlich des Filmverleihwesens und der
Filmtheaterbesitzer begründet. Hinzu kam, daß die in sich vielfältiger als andere Medien facettierte
Filmbranche zumindest bis 1939, etwa bis zur endgültigen Umstrukturierung der Ufa338, sich zumindest in Teilbereichen den staatlichen Zugriffen entziehen und selbst die Einflußnahmen durch
Goebbels, der das Filmwesen als sein eigentliches Aktionsfeld empfand, teilweise abwehren konnte.
Dies bedeutete, daß in einem langwierigen und konfliktgeladenen Prozeß Kapitalverwertungsinteressen und politisch-ideologische Bestrebungen stärker und länger als in anderen Medienbereichen miteinander konkurrierten und in Übereinstimmung gebracht werden mußten, was dazu
führte, daß der Einfluß der Partei und des Staates hier langsamer als in anderen Führungsmedien
durchgesetzt wurde. Daraus resultierte zum anderen, daß auch der Reichsjugendführung, die zudem kaum über entsprechendes Personal zur Besetzung wichtiger Positionen in diesem hochprofessionelle Fachkräfte erfordernden Medium verfügte, eine Infiltration und ein mitbestimmendes
Eindringen in diese Domäne erst gegen Kriegsende gelang, und auch das nur in Ansätzen.
Die Herstellung von Filmen für die HJ und deren Einsatz in der NS-Jugendorganisation blieb
trotz erheblicher Bemühungen und einiger partieller Erfolge auch nach Kriegsbeginn das
schwächste Glied in der Kette der von der Reichsjugendfuhrung zur ideologischen Manipulation
genutzten Massenmedien. Dieses mit Blick auf die HJ-Präsenz etwa im Rundfunk scheinbar widersprüchliche Phänomen ist bislang wenig untersucht worden, wie überhaupt in den Darstellungen zur Geschichte des Filmwesens im Dritten Reich der Bereich des Jugendfilms allenfalls am
Rande behandelt worden ist.339 Wenige Spezialstudien können dieses Desiderat nicht ausgleichen340; so besteht die paradoxe Situation, daß die einzige im Dritten Reich entstandene Untersuchung zum Jugendfilm auch heute noch die bislang informativste und empirisch gehaltvollste
Studie zum Jugendfilm im Nationalsozialismus darstellt.341
Der Einschätzung, daß „der Film zu den publizistischen [Führungs-JMitteln" gehörte, die „sich
der Staatsjugend geradezu aufdrängen"342 stand eine schon in administrativer Hinsicht auffallend
untergeordnete Stellung der für die Filmarbeit zuständigen HJ-Dienststelle gegenüber. Während
zum Beispiel der Jugendfunk von dem eigenständigen Rundfunkamt in der Reichsjugendfuhrung
338 Die 1917 gegründete Universum-Film AG, das größte deutsche Filmunternehmen mit eigenen Geräte-,
Filmfabrikations-, Herstellungs-, Wochenschau-, Verleih- und Filmtheatergesellschaften sowie mit eigenen Ateliers,
kam 1917 über den August Scherl Verlag an den Hugenberg-Konzern, bevor das Deutsche Reich 1937 die Aktienmehrheit erwarb (bis 1939 insgesamt 99,25% der Anteile); 1942 wurde mit der Ufa Film GmbH eine staatliche Holdinggesellschaft für sämtliche deutsche Unternehmen der Filmindustrie geschaffen.
339 Vgl. etwa Albrecht, Der Film im 3. Reich; Ders., Nationalsozialistische Filmpolitik; Bauer, Deutscher Spielfilmalmanach; Becker, Film und Herrschaft; Courtade/Cadars, Geschichte des Films; Drewniak, Der deutsche Film; Hoffmann,
Propaganda im NS-Film; Leiser, Propaganda im Film des Dritten Reiches; Rabenalt, Joseph Goebbels und der
„Großdeutsche Film"; Toeplitz, Geschichte des Films; Wulf, Theater und Film.
340 Vgl. etwa Barkhausen, Die NSDAP als Filmproduzentin; Brücher, Jugend und Film im Zweiten Weltkrieg; Scholtz,
Unsere Jungen; Seubert, Pädagogische Implikationen.
341 Vgl. Sander, Jugend und Film. Diese kurz vor Kriegsende veröffentlichte Analyse gehörte zu einer Reihe zumindest
nicht unkritischer Studien, die unter Leitung von Albert Müller bzw. Georg Ebersbach als Sonderveröffentlichungen
der sozialpolitischen Zeitschrift Das Junge Deutschland erschienen sind. Deren Verfasser, die keinesfalls der Opposition, sondern eher der 'nachdenklichen Fraktion' der Reichsjugendfuhrung zugerechnet werden können, stellten trotz
förmlicher Bekenntnisse zum Nationalsozialismus teilweise aufschlußreiche, keineswegs stromlinienformige, als
heikel geltende Untersuchungen zu problematischen Feldern der Jugendpolitik an; manche von ihnen plädierten für
einen „besseren", „eigentlichen" und wieder „ursprünglichen" Nationalsozialismus. Die Studie „Jugend und Film"
von Anneliese Ursula Sander ist 40 Jahre nach ihrem Erscheinen von Hartmut Reese als kommentierter Reprintdruck
(Jugendfilm im Nationalsozialismus) neu herausgegeben worden; der Wert von Reeses filmsoziologisch und -historisch nicht uninteressanten Betrachtungen wird jedoch durch zahlreiche Fehler, einseitige Interpretationen und eine
z.T. gravierende Unkenntnis der Zustände im Dritten Reich stellenweise gemindert.
342 Reinhardt, Jugendfunk, S. 30.
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betreut wurde, ressortierte der Sachbereich Jugendfilm lediglich als eine Abteilung im Presse- und
Propagandaamt der Reichsjugendfiihrung. Dem dort zunächst von Hans Steinhoff, dem Regisseur
des erfolgreichsten HJ-Spielfilmes „Hitlerjunge Quex", danach von Alfred Schütze bzw. Werner
Häcker geleiteten Hauptreferat Film im Presse- und Propagandaamt oblag die Organisation der
„filmischen Betreuung" der Jugend, eine Aufgabe, die durch die subalterne Einstufung dieser
Abteilung und deren fachliche und finanzielle Abhängigkeit von anderen Entscheidungsstrukturen
nur unzureichend gelöst werden konnte.
Da die Zuständigkeiten für die gesamte Filmarbeit der NSDAP und ihrer Gliederungen nach
einem Erlaß des Reichspropagandaleiters und des Reichsschatzmeisters vom 11. Mai 1933 beim
Hauptamt Film der Reichspropagandaleitung konzentriert worden waren, lag es nahe, „im Interesse einer einheitlichen Ausrichtung der gesamten Jugendfilmarbeit" im Hauptamt Film der
Reichspropagandazentrale eine Hauptstelle Jugendfilm zu schaffen, deren Aufgaben in Personalunion von dem auch in der Reichsjugendführung für Filmarbeit zuständigen Abteilungsleiter
wahrgenommen wurden; erstaunlich daran ist lediglich der relativ späte Zeitpunkt: Herbst 1936.
Durch diese neue, mit umfassenden, jedoch kaum zu realisierenden Kompetenzen ausgestattete Stelle, deren Einrichtung mit stark zentralistischen Intentionen verbunden war und als „Neuregelung"
und „Höhepunkt" des HJ-Filmschaffens interpretiert wurde, sollte es der HJ ermöglicht werden, „ihre
Filmarbeit im Rahmen der Parteidienststellen durchzuführen"; gleichzeitig sollte „mit aller Schärfe
gegen alle etwaige weitere Filmarbeit, die außerhalb der Hauptstelle Jugendfilm oder des Presse- und
Propagandaamtes der Reichsjugendführung vorgenommen wird, vorgegangen"343 werden.
Die Filmarbeit der HJ gestaltete sich jedoch sehr widersprüchlich und stellte den Bereich dar, in
dem die ehrgeizigen Intentionen und die tatsächliche Bedeutung, d.h. die Alltagswirklichkeit am
weitesten auseinanderklafften. Trotz zahlreicher Appelle der Reichsjugendführung, in denen die
Wichtigkeit des Jugendfilms postuliert wurde, blieb die tatsächliche „filmische Betreuung" der Jugend, die publizistische Führung der HJ-Angehörigen mittels Film weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Kaufmanns zeitgenössische Interpretation etwa, daß die HJ „ein positives Verhältnis zum
Film gewonnen" habe und dieser „im Bereich der weltanschaulichen Schulung der nationalsozialistischen Jugend eine bedeutende Rolle" spiele, weil der Film „ein wertvolles Erziehungsmittel" und
„ein hervorragendes Aufklärungs- und Schulungsmittel" sei, das „den jungen Menschen packen und
begeistern" und ihm „Vorbild und erhebende Schau bedeuten"344 könne, war ebenso euphemistisch
wie die Einschätzung des HJ-Filmverantwortlichen Werner Häcker, der zunächst einmal den „Typ
des Filmjuden" anprangerte, der in der Kampfzeit der NSDAP „händereibend zusah, wie sich die
jungen Burschen ... in die [ihm gehörenden] Lichtspielhäuser drängten", dann aber stellte Häcker
erleichtert fest, daß nach der Machtübernahme „das eindrucksfähige Mittel des Films für die Aufgaben der Jugenderziehung nutzbar gemacht werden" und mit den Jugendfilmstunden „die filmische
Betreuung der Jugend über das gesamte Reichsgebiet"345 ausgedehnt werden konnte.
Zwar war der Film als ein Mittel der politischen Menschenführung erkannt346 und zur - letztlich
erfolgreichen - Umsetzung dieser Einsicht viel Kraft verwandt worden; dies galt jedoch kaum für
den Jugendbereich.347 Während sich die Reichsjugendführung bemühte, den „neuen nationalsozialistischen Jugendfilm" zu schaffen, stellte sich die Filmindustrie aus materiellen Erwägungen in
stiller Obstruktion gegen Filme für „Minderheiten", obwohl diese nach Millionen zählten. Auch
343 RB, 34/1,2.10.1936 (Bekanntmachung der RJF über die Einrichtung einer Hauptstelle Jugendfilm in der Reichspropagandaleitung der NSDAP). Die Hauptstelle Jugendfilm hatte „alle Fragen" zu bearbeiten, „die sich mit dem Jugendfilmschaffen überhaupt befassen, also die Durchführung von Jugendfilmstunden, die Herstellung von Filmen für die
Hitler-Jugend, die Auswertung dieser Filme innerhalb der Hitler-Jugend, das Zusammenstellen von Bildbändern für
die Hitler-Jugend und der Verleih derselben, die Beschaffung und Zurverfügungstellung von Schmalfilmvorführapparaten und Bildwerfern und alle weiterhin in der Bearbeitung dieser Gebiete auftretenden Fragen". Ebenda.
344 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 130.
345 Häcker, Der Aufstieg der Jugendfilmarbeit, S. 234.
346 Vgl. etwa Günther, Der Film als politisches Führungsmittel.
347 Hier blieb es weitgehend bei Postulaten, etwa: „Mit der Machtübernahme des Nationalsozialismus bezog die HJ den
Film in ihre Erziehungsarbeit ein, in der Erkenntnis, daß der Film mehr als alle anderen Mittel geeignet ist, die Jugend
in starkem Maße zu beeinflussen"; so Finohr, Jugend erlebt Film, S. 186.
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in der Reichspropagandaleitung vermochte die HJ-Zentrale kaum die Einsicht in die Notwendigkeit spezifischer Jugendyp/e/filme durchzusetzen, und es gelang ihr allenfalls, Etatmittel für Jugendpropagandafilme freizubekommen. Während man anfangs fälschlicherweise noch annahm,
daß der Film „als Erzeugnis einer Industrie auf die Reklame [der HJ] angewiesen" sei348, stellte
sich sehr schnell heraus, daß es den verantwortlichen Filmgewaltigen der Partei und des Staates
nur in Ansätzen gelang, die Beharrungskräfite der Filmwirtschaft und deren an wirtschaftlichen
Kriterien orientiertes Handeln zu überwinden; umgekehrt erfüllte vieles, was im Jugendfilmschaffen dennoch produziert worden ist, in den wenigsten Fällen die Erwartungen der Propagandisten
in der Reichsjugendführung bzw. im Propagandaministerium. Trotz prinzipiell gleicher Systemloyalität bestanden zwischen Auftraggebern, Produzenten und Konsumenten des Jugendfilms
keine eindeutige Interessen- und Handlungsidentitäten; der aus diesem Widerspruch bei der
Reichsjugendführung gewachsene Wunsch nach einer spezifischen „Jugendfilmproduktion" mit
einer eigenen NS-Ästhetik blieb letztlich unerfüllt. Hinzu kamen die Besonderheiten des Mediums
Film, der im Vergleich zu anderen „publizistischen Führungsmitteln" - über die Idee, das Drehbuch, die Produktion und die Zensur - beträchtlich längere Produktionszeiten benötigte, erheblich
höhere Finanzmittel beanspruchte und - durch seine Bindung an den Ort des Kinos - über wesentlich eingeschränktere Rezeptions-, d.h. hier Verwertungsmöglichkeiten verfügte. Das propagandistisch höchst wirksame Instrument Film verfing sich durch die Besonderheiten seiner
Produktions- und Rezeptionsbedingungen in seinen mediumimmanenten Fallstricken.
Zwischen den beiden einzigen Jugendsp/e/filmen, die sowohl von der NS-Führung, der Filmkritik als auch den Jugendlichen anerkannt wurden, dem im September 1933 uraufgeführten Streifen „Hitleijunge Quex"349 und dem im Mai 1944 freigegebenen Spielfilm „Junge Adler"350, lagen
mehr als zehn Jahre. So stellte Sander noch 1944 resigniert fest, daß „die filmische Betreuung der
Jugend ... vor dem Krieg ... ein Problem zweiter Ordnung" geblieben und erst „heute in den
Brennpunkt des Interesses gerückt" sei. Gerade in der Phase des totalen Krieges scheine der Film
„infolge der ihm innewohnenden Suggestivkraft berufen, als Ausgleichsfaktor für manche vorübergehend eingeschränkten Erziehungs-, Bildungs- und ... Erholungsmaßnahmen eingeschaltet zu
werden". Sander plädierte für „die Herstellung eines erweiterten Kontingentes jugendgeeigneter und
einer Mindestanzahl jugendeigener Filme", vor allem aber dafür, daß die Filmgewaltigen, „solange
wie in Deutschland überhaupt [noch] Filme produziert werden können", der Jugend zumindest „von
jetzt ab den ihr gebührenden Anteil an der deutschen Filmproduktion zugestehen" müßten.351
Wie konnte es zu so einem dramatischen Appell kommen, was war in elf Jahren nationalsozialistischer Jugendfilmproduktion geschehen? Warum konnte erst zur Premiere des UFA-Streifens
„Junge Adler" am 23. Mai 1944 erklärt werden, daß nunmehr der „Durchbruch zum deutschen
Jugendfilm" erreicht sei, auch, weil dieser Film „aus der Jugend heraus entstanden" sei und „ein
schönes Denkmal unserer einsatzbereiten und opferwilligen Jugend"352 darstelle? Zwar ist auch
der Jugendfilm „als wichtiges publizistisches Führungsmittel zur Ausrichtung der jungen Generation betrachtet" worden, vor allem deshalb, weil, wie man glaubte, „die Jugend über das Erlebnis
her erfaßt und dadurch eine besondere Tiefenwirkung erreicht" werden, er also auf erzeugten
Emotionen basierende handlungsleitende Verhaltensweisen hervorrufen konnte. Die HJ habe
durch die Integration des Films in den Kanon weltanschaulicher Schulungskomponenten „mit
sicherem Instinkt einfach die Faktoren für die politische Schulung nutzbar" gemacht, „von denen
man den größten Wirkungsradius erwartete". Inhaltlich sollten die für die Jugend hergestellten
Filme geeignet sein, „nicht nur die Haltung der Jugend gegenüber den direkten und indirekten
348 Reinhardt, Jugendfunk, S. 30. Obwohl Sander in ihrer Studie mit dem Hinweis auf ein HJ-Millionenpublikum argumentierte und damit die Filmwirtschaft beeindrucken wollte, wird offenbar, daß der Film, auch in der Diktatur, „letztlich ein industrielles Produkt" blieb, und für die Filmwirtschaft war ein Film, „der ein möglichst großes Massenpublikum erreichte, weit profitabler als ein Film für ein spezifisches Publikum, mochte es noch so umfangreich sein".
Reese, Jugendfilm, S. V f.
349 Vgl. dazu Albrecht, Hitleijunge Quex.
350 Vgl. dazu die Analyse von Seubert, Junge Adler (darin auch ein Interview mit Herbert Reinecker).
351 Sander, Jugend und Film, S. 10.
352 Das Archiv, 1944, S. 110.
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Maßnahmen des Staates zu bestimmen, sondern das junge Volk in seiner seelischen, geistigen und
körperlichen Gesamtstruktur zu formen".353 Von den drei Hauptsparten des nationalsozialistischen
Jugendfilms354 - Berichtsfilme, Kinderspielfilme, Jugendspielfilme - sind im Dritten Reich gerade
in der für wichtig gehaltenen Kategorie Jugendsp/'e/filme lediglich etwa zehn abendfüllende Streifen produziert worden355, während gleichzeitig, in der Zeit zwischen Januar 1933 und Mai 1945,
insgesamt 1.086 deutsche Spielfilme zugelassen und uraufgeführt wurden.356
Selbst nach der Schaffung der Hauptstelle Jugendfilm (1936) besserte sich die Lage nur unwesentlich. Und auch als im Oktober 1937 in Hamburg zum ersten Mal die Reichsfilmtage der HJ
durchgeführt wurden, die als „ein erstes großes Bekenntnis der deutschen Jugend zum Film" gedeutet wurden und das erste Mal Vertreter des HJ-Filmschaffens und Führungskräfte aus den
Institutionen der Filmwirtschaft und -lenkung zusammenführten, blieb es weithin bei Absichtserklärungen, denen kaum Taten folgten. Zentrale Aspekte jener Veranstaltung waren die Reichstagung der Filmsachbearbeiter der HJ, die Eröffnung der Jugendfilmstunden der Spielzeit 1937/38
und die Vorträge namhafter Filmschaffender, Filmwirtschaftler und Filmpropagandisten des Reiches. In Anwesenheit aller verantwortlichen HJ-Propagandisten und Filmschaffenden hatte Karl
Lapper, Chef des Presse- und Propagandaamtes der Reichsjugendführung, eine Bilanz des Jugendfilmschaffens gezogen und die mit der Reichspropagandaleitung vereinbarten Arbeitsrichtlinien
für den HJ-Film bekanntgegeben. Daneben steckten Reichsamtsleiter Karl Neumann von der
Reichspropagandaleitung der NSDAP und Kultursenator Karl Melzer von der Reichsfilmkammer
die inhaltlichen Leitlinien des Jugendfilmschaffens ab; Hans Steinhoff, Regisseur des Films „Hitlerjunge Quex", stellte seinen neuesten Film „Der Volksfeind" vor, Gerhard Menzel referierte über
Filmdramaturgie, Wolfgang Liebeneiner, der spätere Produktionschef der Ufa, über Regiefragen
und Warnecke über die Herstellung von Kulturfilmen. Fritz Kaelber, Direktor der Terra-Filmkunst-GmbH legte in vorsichtigen Worten den - Jugendfilmstunden letztlich ablehnenden - Standpunkt der deutschen Filmwirtschaft dar, Reichshauptstellenleiter Curt Belling von der Amtsleitung
Film sprach über das Filmschaffen vor der Machtübernahme, Steinbach von der Reichsfilmkammer über die Probleme der Filmfachpresse und Pfister von der Propagandazentrale der Tobis über
allgemeine Fragen der deutschen Filmpropaganda.357 Diese Reichsfilmtage gaben erneut Gelegenheit,
sowohl das Filmschaffen der HJ als auch die Bedingungen zur Produktion von Jugend-(spiel)filmen
im Reich zu kritisieren, sei doch „seit dem 'Hitlerjungen Quex' kein Filmwerk [mehr] in Deutschland
geschaffen, das aus dem Geiste der neuen Jugend geboren" worden wäre.358
353 Sander, Jugend und Film, S. 21.
354 Die die Jugendlichen vorwiegend an den Schulen beeinflussende Kategorie Unterrichtsfilm soll in diesem Zusammenhang lediglich erwähnt werden. Im Juni 1934 ist vom Reichserziehungsministerium die Reichsstelle für den Unterrichtsfilm gegründet worden, die 1940 in Reichsanstalt für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (RWU)
umbenannt wurde. Ausgehend von der Erkenntnis, daß der NS-Staat „die deutsche Schule vor neue große Aufgaben"
gestellt habe, für deren Erfüllung „alle pädagogischen und technischen Hilfsmittel eingesetzt" werden sollten, und
basierend auf der Überzeugung, daß „zu den bedeutungsvollsten Hilfsmitteln der Unterrichtsfilm" gehöre, müsse der
„neue Staat... die psychologischen Hemmungen gegenüber der technischen Errungenschaft des Films" überwinden
und diesen „in den Dienst seiner Weltanschauung stellen". Dies habe besonders „in der Schule, und zwar unmittelbar
im Klassenunterricht zu geschehen". Bis zum Beginn des Krieges sind von der Reichsstelle an die Schulen 33.000
Schmalfilmapparaturen und 220.000 Filmkopien verteilt worden, bis 1942 ca. 44.000 Geräte bzw. 455.000 Kopien.
Von der äußerst produktiven Reichsstelle bzw. RWU sind bis 1942 mindestens 1.148 verschiedene Lehr- und Propagandafilme für alle deutschen Schulformen (einschließlich Hochschulen) hergestellt worden, bevor die Reichsanstalt
im totalen Krieg ihr Wirken einstellen mußte. Schon im Februar 1942 mußten - auf Druck der HJ - die staatspolitischen Schulfilmveranstaltungen abgebrochen werden; vgl. dazu Buddrus, Hitleijugend, S. 85, Drewniak, Der deutsche Film, S. 581 f., 599 ff., und Gbrdschr. RJF, 10/42, 13.4.1942.
355 Dabei handelte es sich um: Hitlerjunge Quex (Zensurdatum: 9/1933); General Stift und seine Bande (11/1937); Drops
wird Flieger (2/1938); Kopf hoch, Johannes (2/1941); Jungens (3/1941); Jakko (9/1941); Kadetten (11/1941); Himmelhunde (1/1942); Hände hoch! (6/1942); Junge Adler (5/1944); Charakteristiken, Einschätzungen, Spielhandlungen
und filmographische Daten zu diesen Filmen sind u.a. zu finden bei Sander, Jugend und Film, S. 31 ff.
356 Vgl. dazu Albrecht, Nationalsozialistische Filmpolitik, S. 97. Aber auch das deutsche Gesamtfilmschaffen wurde
zumindest in der Vorkriegszeit von Parteistellen kritisch betrachtet, denen der NS-spezifische Film fehlte. So war dem
SD aufgefallen, „daß bedeutende Spielfilme, in denen deutsche Art und Haltung zum Ausdruck kommt (Arbeiterfilme, Filme aus Sippe und Familie, über die deutsche Mutter, über Rassen- und Staatsfragen) nicht hergestellt" würden;
Meldungen aus dem Reich, S. 116 (Jahreslagebericht 1938).
357 Vgl. Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 224, 2.10.1937.
358 Vökischer Beobachter, 7.10.1938.
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In der Kategorie Berichtsfilme hingegen konnte mit den im April 1937 erlassenen Bestimmungen der Reichsjugendführung zur Produktion von Filmen in der und durch die HJ359 zumindest
eine Ankurbelung der organisationseigenen Filmproduktionen erreicht werden. Zwar restriktiven
Zensurbedingungen unterworfen, dafür aber durch die Zahlungen des Reichsschatzmeisters finanziell abgesichert, waren seit 1934 Dokumentarfilme als politische Auftragsarbeiten entstanden, die
sich vorwiegend HJ-internen Themen aus dem Leben der Organisation, der sportlichen Ertüchtigung oder vormilitärischen Ausbildung widmeten bzw. verschiedene Arbeits- und Ernteeinsätze
oder politische Veranstaltungen oder die HJ-Auslandsarbeit dokumentierten und zunächst vor
allem unter dem Aspekt der Werbung für die NS-Jugendorganisation standen. Schon die Titel
dieser leicht als Propagandafilme zu identifizierenden Streifen - etwa „Garanten der Zukunft",
„Heime der Hitlerjugend", „Einsatz der Jugend", „Jugend im Kriegsgeschehen", „Kriegseinsatz
der Jugend", „Bauer, wir schaffen mit", „Soldaten von morgen" oder „Ostland - deutsches Land" illustrierten oftmals das dahinter stehende Programm.360 Wie schwierig sich gelegentlich die Eigenproduktion von Filmen gestaltete, zeigte sich etwa am Beispiel des Dokumentarfilmes „Der
Marsch zum Führer", der als propagandistische Dokumentation des Adolf-Hitler-Marsches zum
„Reichsparteitag Großdeutschland" 1938 zu den eher prestigeträchtigen Streifen gehörte. Bereits
seit 1935 hatte sich die Filmabteilung der HJ bemüht, „diesen einzigartigen Bekenntnismarsch der
deutschen Jugend im Film festzuhalten". Jahr für Jahr hätten sich jedoch „unüberwindliche wirtschaftliche und organisatorische Schwierigkeiten ... diesem Vorhaben entgegengestellt", so daß
erst ein im März 1938 erteilter Befehl des Reichsjugendführers Abhilfe schaffen konnte.361 Während in Deutschland lediglich für den Bereich Kinderspielfilm „eine kontinuierliche Linie" feststellbar sei, und zwar bereits „seit 1928", dies also, wie die NS-Filmhistorikerin Sander süffisant
diagnostizierte, nicht als originär nationalsozialistische Leistung anzusprechen war362, setzten die
„schöpferischen Bemühungen der Reichsjugendführung und der Reichspropagandaleitung" erst
ein Jahrzehnt später ein. Erst Anfang 1938 - auch im Zusammenhang mit der Verstaatlichung der
Ufa - aktivierten diese Stellen die filmpraktische Arbeit innerhalb der HJ mit dem Ziel, „sich
allmählich selbständig in den Produktionsbetrieb [von Jugendfilmen] einschalten zu können, um
dem deutschen Film wenigstens zu einem Teil das Gesicht, den Geist und die Haltung der jungen
Generation aufzuprägen".363
Mit dem Beginn des Krieges wurde die Jugendfilmarbeit sowohl quantitativ und qualitativ beträchtlich verstärkt als auch thematisch ausgeweitet und neu akzentuiert. Erst jetzt gelang es, die
bislang lediglich beschworene große Bedeutung des Films als publizistisches Führungsmittel in
größerem Umfang zu materialisieren. Dies lag zum einen daran, daß die jahrelange Filmpropaganda der HJ Früchte zu tragen begann,364 und manifestierte sich zum anderen in einer Professionalisierung des Jugendpropagandafilms, in dem der Krieg als Zielsituation nationalsozialistischer
359 VOB1., V/10,23.4.1937. Darin hieß es, daß „das Herstellen oder Herstellenlassen von Filmen (Ton-und Stummfilme,
Normal- und Schmalfilme, Lehrfilme, Zeltlagerfilme usw.) Angelegenheit des Presse- und Propagandaamtes der
Reichsjugendführung" sei, das im „Einvernehmen mit der RPL und dem Reichsministerium für Volksaufklärung und
Propaganda die Genehmigung" erteile. Der im Presse- und Propagandaamt eingerichteten „Prüfstelle für Filmmanuskripte" seien alle „Exposes, Drehbücherentwürfe, Drehbücher und Treatments einzureichen"; diese behalte sich vor,
„Manuskripte umzuarbeiten bzw. ihr geeignet erscheinende Stellen mit der Durchführung der Aufnahmen zu beauftragen". Um das HJ-Filmschaffen zu monopolisieren, sei das „spekulative Herstellen von Hitler-Jugend-Filmen seitens
Privatpersonen oder Firmen unbedingt zu unterbinden", woraus folgte, daß „Filme, die ohne Genehmigung gedreht
wurden, den Prüfiingsstellen des Reiches und der Partei nicht vorgelegt und zur Vorführung nicht freigegeben" würden.
360 Vgl. dazu die charakterisierenden und filmographischen Beschreibungen ausgewählter HJ-Berichtsfilme bei Drewniak, Der deutsche Film, S. 594 ff., bei Seubert, Pädagogische Implikationen, S. 90 ff., bei Sander, Jugend und Film,
S. 22 ff., 31 ff.; vgl. auch Barkhausen, Die NSDAP als Filmproduzentin; von den etwa 200 zwischen 1927 und 1945
von der NSDAP zum Teil in Konkurrenz zur etablierten Filmindustrie gedrehten bzw. finanzierten Filmen waren
mindestens 52 HJ-originäre Dokumentär- oder Reportagefilme; vgl. ebenda, S. 168 ff.
361 Schütze, Marschtritt Deutschland, S. 5. Nach zahlreichen Änderungen ist dieser Film jedoch erst 1940 zensiert, d.h.
freigegeben worden, zu einer Zeit also, als der Adolf-Hitler-Marsch gar nicht mehr stattfand.
362 Sander, Jugend und Film, S. 22. Der Bereich des Kinderspielfilms wird in dieser Darstellung nicht thematisiert.
363 Ebenda.
364 Finohr, Jugend erlebt Film, S. 186, resümierte im Frühjahr 1940: „In sechs Jahren intensiver Jugendfilmarbeit wurden
auch die Vorarbeiten geleistet, um eigene Filme der HJ zu schaffen. So sind in den letzten Wochen und Monaten
mehrere Filme entstanden, die den Dienst der Jugend, ihren Einsatz und ihre Ziele filmisch darstellen."
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Politik nunmehr den „inhaltlichen Fixpunkt bilden konnte, an dem sich die bisher eher dramaturgisch langweiligen und thematisch abgedroschenen HJ-Filme beleben konnten".365 Die Übernahme
militärisch, ökonomisch und politisch notwendiger und ergebnisträchtiger Aufgaben im Kriegseinsatz der Jugend vermittelte dem bis dahin häufig sinnlosen HJ-Aktivismus einen tieferen Realitätsbezug. Der Dienst, die Forderung nach Einsatz und Opferbereitschaft, liefen nun nicht mehr ins
Leere, und die bislang schon praktizierte Militarisierung des gesamten jugendlichen Lebens erfuhr
gerade jetzt ihre Erfüllung und avancierte zur Alltagswirklichkeit.
Die in diesem Kontext entstandenen Jugendfilme - jedoch nicht Jugendspze/filme -, gestaltet von
eigens zusammengestellten professionellen Filmteams, die die neuen Themen in wirkungsvolle
Bilder setzten, zeichneten sich durch eine lebensnahe Aktualität und komplexen Realitätsbezug
aus und thematisierten bei der Inszenierung von Begeisterung und Einsatzfreude alle Facetten des
zivilen und militärischen Kriegseinsatzes. Diese Entwicklung war offenbar überfällig, hatte doch
der neue Chef des Presse- und Propagandaamtes der Reichsjugendführung in einer harschen Kritik
am bisherigen Jugendfilmschaffen den „Wünschelrutengängern der Filmindustrie" - gemeint waren deren Regisseure und Produzenten - aus Sicht der HJ-Führung 1942 vorgeworfen, mit „leeren
Händen" dazustehen: Alles, was ihnen einfalle, seien „Aufmärsche, Kundgebungen und Feierstunden, wobei der Aufwand an Trommeln, Fanfaren und Standarten jeweils nicht hoch genug"
sein könne; „diese Filme trugen von Anfang an propagandistischen Charakter und muteten wie
überdimensionale Werbefilme an. Ihre Überzeugungskraft jedoch blieb trotz allen Aufwands
gering, denn selbst das anspruchloseste Publikum war schon nach kurzer Zeit des ständigen
Hackengeklappers müde [und] fühlte sich durch das Auftreten nur allzu mittelmäßiger Darsteller
bald gelangweilt".366
Aber noch 1944 beklagte Sander, daß „Filmwerke, die nun ernstlich und ganz speziell auf die
Jugend ausgerichtet worden sind, um ihr im Rahmen einer gediegenen Spielhandlung 'charakterbildende Werte' zu vermitteln,... in Deutschland fast überhaupt nicht" zu finden wären. Wenige
Ausnahmen würden diese Regel bestätigen, aber zumeist müßten die Jugendlichen „mit dem vorliebnehmen, was vom Tische der Erwachsenen für sie abfällt". Das Bestreben müsse „darum unbedingt dahin gehen, der Jugend so viele eigene Filme zu geben, daß ein in gesunden Grenzen
gehaltenes Filmbedürfnis befriedigt werden" könne.367 Trotz der mehrfach erhobenen Forderung,
daß „die weltanschauliche und unterrichtliche Erziehung der Jugend gerade durch den Film wirksam unterstützt"368 werden sollte, gelang dies nicht, wenngleich erstaunlich ist, daß in der an materiellen und personellen Ressourcen ärmeren Kriegszeit mehr als doppelt so viele Jugendspielfilme
produziert worden sind wie in der Periode vor 1939.
In diesem Umfeld einer nunmehr relativ freizügigen Kritik ist auch die von Alfred Weidenmann
produzierte Filmschau „Junges Europa" entstanden, deren acht Folgen vom Juni 1942 bis zum
Januar 1945 als Vorfilme in den regulären Kinos liefen, insbesondere aber den jugendfreien Filmen und den Jugendfilmstunden der HJ beigegeben wurden.369 Diese Filmserie, eine mit der Deutschen Wochenschau gekoppelt aufgeführte Art Leistungsbilanz, galt der Reichsjugendführung als
Musterbeispiel des von ihr angestrebten Jugendfilmschaffens; „Junges Europa" lasse „ein klares
publizistisches Wollen und eine hervorragende politische Verantwortungsbewußtheit" erkennen.
In der Eigenwerbung zu dieser Sendefolge hieß es: Diese Filmserie „gibt den Eltern und Erziehern einen ständigen Einblick in die Erlebniswelt ihrer Jungen und Mädel und weckt bei ihnen
Verständnis für deren Notwendigkeiten bei der Erfüllung ihres Dienstes, teilt die Frische und
365 Seubert, Pädagogische Implikationen, S. 93 ff.
366 Memminger, Jugend im Film. In diesem Kontext, also nach der offiziellen Freigabe der Kritik durch den HJ-Propagandachef, sind auch die äußerst kritischen Einschätzungen und Beurteilungen der NS-(Jugend-)Filmproduktion
durch Sander zu verstehen, die - erstaunlich freizügig und konkret - an vielen Filmen deren politisch-propagandistische Vordergründigkeit und Langeweile bemängelte und beständig den neuen Jugendfilm, mit einem Ausstoß von
mindestens „14 vollwertigen langen Spielfilmen pro Jahr" forderte; Sander, Jugend und Film, S. 64.
367 Ebenda, S. 13 f.
368 Belling, Der Film im Dienste der Partei, S. 29; vgl. auch Belling/Schütze, Der Film in der Hitler-Jugend, und Belling,
Der Film in Staat und Partei.
369 Vgl. dazu Seubert, Pädagogische Implikationen, S. 97 f., und Drewniak, Der deutsche Film, S. 597 f.
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Begeisterungsfähigkeit der von ihr gezeigten Jugend, die auch trotz Krieg und trotz allen Ernstes
fröhlich sein darf, dem ganzen deutschen Volk mit, regt mit dem Aufzeigen auch der außerdeutschen Jugend zum europäischen Denken an. Zugleich vermittelt sie in eindrucksstärkster Weise
das sichtbarliche Werden des neuen Europa, das sich am augenfälligsten in der Jugend des Kontinents widerspiegelt, hebt durch das Aufzeigen des millionenfachen, oft unbekannten Kriegseinsatzes der Jugend die allgemeine Zuversicht und die Gewißheit unseres Sieges, berichtet dem
Soldaten an der Front von der Opferbereitschaft auch der Jüngsten in der Heimat und bereitet ihm
mit all den Anstrengungen der Jugend, die sie aufzeigt, Freude und Stolz, verbindet alle Jungen
und Mädel der Hitler-Jugend untereinander, indem sie ihnen vom Leben, vom Dienst und vom
Einsatz ihrer Kameraden aus den übrigen Gauen des Reiches berichtet. Die Einzelleistungen besonders einsatzbereiter Jungen und Mädel finden Erwähnung und fordern zum Nacheifern und Nachleben auf, vermitteln den Jugendorganisationen des uns befreundeten Auslandes einen Eindruck vom
umfassenden Kriegseinsatz der deutschen Jugend, die neben den Soldaten und der schaffenden Heimat ihre besonderen Kriegsaufgaben mustergültig erfüllt, sprechen mit ihrer 'Pauke der Moral' nicht
nur die Jungen und Mädel mit ihren kleinen Alltagssünden an, sondern wenden sich in der erfrischenden und versöhnlichen Art der Jugend auch an die Bereitschaft der Erwachsenen, hin und wieder
notwendige Korrekturen an sich vorzunehmen, zeigen in eindrucksvoller Weise, daß auch die Jugend
im Rahmen der totalen Kriegführung wesentliche Aufgaben in der Heimat erfüllt."370
Zur Kompensation des schwachen HJ-eigenen Filmschaffens und der wenigen außerhalb der
Organisation produzierten Jugend(spiel)filme waren bereits im Frühjahr 1934 die sogenannten
Jugendfilmstunden der HJ als Gemeinschaftsveranstaltungen mit Filmvorführungen vor Jugendlichen eingeführt worden. Organisiert von Alfred Schütze, dem späteren Abteilungsleiter Film im
Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendführung, fanden die ersten Jugendfilmstunden im
April 1934 in Köln statt; sie wurden ein Jahr später, als ein analoges Projekt in Berlin durchschlagenden Erfolg hatte371, als eigenständige Organisationsform etabliert und in den regulären Dienstplan der HJ integriert.
Der Institutionalisierung der Jugendfilmstunden lag die Erkenntnis zugrunde, mit dem eigenen
Filmschaffen vorerst nicht die Masse der Jugend erreichen zu können.372 Daraus resultierten die 1937
konkretisierten Überlegungen373, geschlossene HJ-Einheiten - gemeinschaftliche Rezeption als wirkungsverstärkendes Element auch hier - zu günstigen Preisen in die Filme zu führen, die von der
deutschen Filmzensur für Jugendliche freigegeben wurden. Dies waren jedoch lediglich etwa 25
Prozent der schon erwähnten 1.086 deutschen Spielfilme. Um die „Filmfreudigkeit" der HJ-Angehörigen, die in den Jugendfilmveranstaltungen oft nur die alten Matineefilme zu sehen bekamen, zu
verstärken, vereinbarten die Reichsjugendführung, das Reichsministerium für Volksaufklärung und
Propaganda und die Reichsfilmkammer im November 1938 auf Veranlassung von Goebbels, daß in
den Jugendfilmstunden ,.zukünftig die besten deutschen Filme" zur Aufführung gelangen sollten.
Weil die mit den „Jugendfilmstunden erzielten Erfolge bewiesen" hätten, daß „die Filmfreudigkeit
der deutschen Jugend ein wichtiges Moment für die Weiterentwicklung des deutschen Films" darstelle, sollten „von den im Laufe eines Jahres herauskommenden Filmen vier Filme, die der HitlerJugend als besonders geeignet erscheinen, ausgewählt" werden, „um sie in den Jugendfilmstunden...
sofort bei ihrem Herauskommen der gesamten deutschen Jugend zugänglich zu machen".374
370 Zitiert nach: Sander, Jugend und Film, S. 36.
371 Vgl. dazu die Berichterstattung in: Völkischer Beobachter, 8.5.1936.
372 „Das Ziel der Jugendfilmstunden ... war von Anfang an, die Millionen Jungen und Mädel, die in der HJ erfaßt sind,
mit dem guten Film vertraut zu machen, sie dem deutschen Film zuzuführen und sie zu verständnisvollen Filmbesuchern zu erziehen." Der HJ kam es „darauf an, einen gesunden Publikumsgeschmack bereits in der Jugend zu erziehen, denn die Besucher der Jugendfilmstunden von heute sind das Filmpublikum von morgen". Finohr, Jugend erlebt
Film, S. 186.
373 Reichspropagandaminister Goebbels hatte am 14.12.1937 in seinem Tagebuch festgehalten: „Die HJ macht mir sehr
brauchbare Vorschläge über die Aktivierung ihrer Filmarbeit. Damit kann man etwas machen. Daher ziehe ich mir
den Nachwuchs für Beamte und Künstler." Einen Tag später notierte er: „Ich setze nun die Vorschläge der HJ für den
aktivierten Filmbesuch durch. Da muß die Industrie ein kleines Opfer bringen." Und am 18.12.1937: „Die HJ-Filmpläne werden nun verwirklicht." Goebbels-Tagebücher, Τ. I, Bd. 5, S. 50, 53, 58.
374 ANB1., VI/24,25.11.1938 (Anordnung des RJF zu Filmvorführungen in der HJ).
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Aber auch dieser Trend zur Aktualisierung und die Abkehr von den alten Reprisenfilmen konnte
die zwar beständig beschworene, tatsächlich jedoch kaum vorhandene Filmbegeisterung nicht
wesentlich heben - jedenfalls nicht durch die Filme, von denen die Reichsjugendführung wünschte, daß sie gesehen werden -, wenngleich HJ-Propagandachef Karl Lapper schon 1938 meinte,
„ohne Überheblichkeit" einschätzen zu können, „daß der Versuch, den Film in weitestem Maße an
die deutsche Jugend heranzubringen, sie sozusagen filmisch aufzubereiten, gelungen" sei. Die
deutsche Jugend sei „in dreijähriger Erziehungsarbeit für den deutschen Film gewonnen worden".
Dies ist ebenso als Zweckoptimismus auszumachen wie seine Diagnose, daß man „bei den Jugendfilmstunden der Hitleijugend nicht mehr von einem Publikum schlechthin sprechen" könne,
sondern dies „eine Gemeinschaft der Zuschauer [sei], die durch das Erlebnis und die gleiche Fähigkeit des Erlebens verbunden" sei.375
Die Ziele und Erwägungen, die der von Goebbels geforderten Etablierung der Jugendfilmstunden zugrunde lagen, waren vielfaltig und erhielten 1944 den Status einer omnipotenten Geheimwaffe. Es sollte nicht ein „Kinobesuch um jeden Preis forciert, sondern nur das Bekanntwerden
mit Werken, die der Jugend inneren Auftrieb zu geben versprechen, gefordert" werden: Neben
dem Hauptziel, der „politischen Ausrichtung"376, ging es in den Jugendfilmstunden um die „Vermittlung deutschen Kulturgutes"377, um die „geschmackliche Bildung"378 und eine „gediegene
Freizeitgestaltung"379. Dem unkontrollierten Kinobesuch sollte mit den organisierten Jugendfilmstunden ein ideologisch und mentalitätsprägendes Gemeinschaftserlebnis entgegengesetzt werden,
das durch die Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen die „Erlebniswirkung des betreffenden Films ungemein steigern" und zu einem bewußtseinsprägenden Gesamtereignis werden
sollte. Als ebenso wichtig wie der eigentliche Film galt sein präformierendes Umfeld, und zu den
Bestandteilen dieser Wirkungsoptimierung gehörten inhaltlich einführende und einstimmende
Vorbereitungen, der eigentliche Kinobesuch und die anschließend 'deutende Auswertung' „des
Erlebten" in den Heimabenden.380 Die Teilnahme an den Jugendfilmstunden war - obgleich integraler Bestandteil des HJ-Dienstes - formal freiwillig, so freiwillig, wie es gruppendynamische
Zwänge und nicht- bzw. vorjustiziable Stigmatisierungen im Dritten Reich eben waren.
Das enorme Ansteigen der Besucherzahlen der Jugendfilmstunden scheint sich auf den ersten
Blick als Erfolg der HJ-Filmpolitik interpretieren zu lassen: Besuchten in der Spielzeit 1934/35
etwa 300.000 Jugendliche die Jugendfilmstunden, so waren es neun Jahre später, in der Spielzeit
1942/43, schon 11,2 Millionen HJ-Angehörige. Diese Steigerung um mehr als 3.600 Prozent
375 Völkischer Beobachter, 7.10.1938.
376 Da sich „das deutsche Volk seit Jahren ununterbrochen und heute [wieder] in verstärktem Maße in einem Kampf um
Sein oder Nichtsein" befinde, müsse die „Formung politischer Charaktere ... im Mittelpunkt aller Erziehung stehen".
Dabei habe der Film mit der „Dreidimensionalität seiner Wirkungsweise - optisch, akustisch, emotional" - „an der
Spitze der publizistischen Führungsmittel zu liegen"; damit er „als positiver Erziehungsfaktor eingesetzt" werden
könne, müsse er „sobald wie möglich alle Jungen und Mädel des Großdeutschen Reiches und ebenso der Volkstumsgebiete erfassen" und den „unkontrollierten Kinobesuch" stoppen. Sander, Jugend und Film, S. 68, 71, 73.
377 Da ein Volk, „das in einem so gigantischen Ringen den Bestand seiner eigenen Kultur und der seines Kontinents zu
verteidigen" habe, „bis ins letzte Glied auch wissen" müsse, wofür es kämpfe, müsse der Kulturbegriff „erlebnisgeladen werden"; mit dem Medium Film, das „die größte Breiten- und Tiefenwirkung zu erzielen" in der Lage sei,
müsse der hier konstituierte Geist „so überzeugend wie möglich sichtbar" gemacht werden, damit »jeder deutsche
Mann, jede deutsche Frau, jedes deutsche Kind ... in innerster Überzeugung" wisse, daß es „in diesem Kampf Werte
verteidige, die unersetzlich" seien. Ebenda.
378 Geschmackliche Bildung wurde mit dem Hüten „deutschen Kulturgutes" gleichgesetzt. Das Urteilsvermögen der
Filmbetrachter dürfe „nicht durch seichte, oberflächliche, unwahre... anationale Filme getrübt und verbildet werden";
es gehe um das „Aufschließen für das Hohe" und um das „Abriegeln gegen das Niedrige". Ebenda, S. 68, 71.
379 Da mit fortschreitendem Kriegsverlauf die Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung immer weiter abgenommen
haben und sich weiter reduzieren würden, erwüchsen dem Film „auf lange Sicht" erhebliche kompensatorische Aufgaben; ebenda, S. 69.
380 „Schon der gemeinsame Anmarsch in geschlossener Formation gibt der Vorstellung einer Hitler-Jugend-Filmstunde
einen ganz anderen Auftakt, eine ganz andere Resonanz. Sie wird, wenn die Plätze eingenommen sind, vertieft durch
den Gesang der Lieder, die in der Hitler-Jugend eine so bedeutsame Rolle spielen, weil sie, aus dem volksbewußten
Geiste dieser Jugend geboren, immer wieder eine durch nichts zu übertreffende gemeinschaftsbildende Kraft offenbaren"; Belling/Schütze, Der Film in der Hitler-Jugend, S. 62. „Dann wird durch den Sprecher eine Einführung zu dem
Hauptfilm gegeben, in welcher die großen Zusammenhänge aufgezeigt werden". Sander, Jugend und Film, S. 73.
„Die Umrahmung zu Beginn einer jeden Jugendfilmstunde führt den Jugendlichen in das eigentliche Thema ein und
erhöht dadurch die Erlebniswirkung." Finohr, Jugend erlebt Film, S. 186.
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scheint frappierend, ist es bei genauerer Betrachtung jedoch keineswegs. Dennoch berauschte sich
die HJ-Fühning infolge des Ausbleibens anderer Erfolge wenigstens an den scheinbar eindrucksvollen Zahlen:
Zahl der Veranstaltungen und der Besucher der Jugendfilmstunden der HJ in den Spielzeiten
1934/35 bis 1942/43m
Spielzeit

Veranstaltungen

Steigerung zum
Vorjahr,

Besucher

in Prozent

Steigerung zum
Voijahr,

Besucher pro
Veranstaltung

in Prozent

i<mAS

?

1935/36

905

?

425176

41,7

470

1936/37

1725

90,6

897839

111,2

520

1937/38

3563

106,5

1771236

97,3

497

1938/39

4886

37

2561489

44,8

524

1939/40

8244

68,7

3538224

38,1

429

1940/41

12560

52,4

4800000

35,7

382

1941/42

15800

25,8

5600000

16,7

354

45290

186.6

11215000

100.3

248

1942/43

382

loonnn

?

Das Ansteigen der Besucherzahlen im Kriege war nicht darauf zurückzufuhren, daß etwa die
Qualität der angebotenen Filme gestiegen wäre; die Zunahme der Kinogänger resultierte zum
einen aus der generalstabsmäßigen Organisation des Besuchs von Lichtspieltheatern durch die
HJ383 und spiegelte zum anderen einen eher generellen, auch im Erwachsenensektor zu beobachtenden Trend wider, der schon wegen der Reduzierung anderer Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung entstanden war.384 Außerdem relativieren sich die hohen Zuwachsraten in zweierlei Hinsicht
recht schnell: Stellt man etwa der Zahl der Besucher der Jugendfilmstunden die Zahl der zum
gleichen Zeitpunkt in der HJ organisierten Jugendlichen gegenüber, ergibt sich z.B. für 1935/36,
als im Durchschnitt 4.690.452 Jugendliche der HJ angehörten385 und 425.176 HJ-Mitglieder die
Jugendfilmstunden besuchten, daß lediglich jeder elfte HJ-Angehörige einmal im Jahr die Jugendfilmstunden besuchte; 1938/39, als der NS-Jugendverband durchschnittlich 7.865.613 Mitglieder
aufwies,386 besuchten 2.561.489 HJ-Angehörige die Jugendfilmstunden der HJ, also etwa jedes
dritte Mitglied. Erst 1942/43 konnte mit 11.215.000 Teilnehmern an den Jugendfilmstunden erreicht werden, daß - zumindest statistisch - jedes HJ-Mitglied wenigstens einmal im Jahr an von
der HJ organisierten Kinoveranstaltungen teilgenommen hat - ein mageres Ergebnis, vor allem
dann, wenn man bedenkt, daß die starke Steigerung in der Spielzeit 1942/43 vor allem deshalb zu
381 Zusammengestellt und berechnet nach Häcker, Der Aufstieg der Jugendfilmarbeit, S. 234 ff., auf den sich - mit
Herkunftsnachweis - auch Sanders, Jugend und Film, S. 72, und zahlreiche Autoren der Nachkriegszeit beziehen,
diese allerdings ohne Quellenangabe.
382 Eine Spielzeit reichte von Oktober bis zum September des Folgejahres. Für die Spielzeit 1942/43 sind die Besucherzahlen vom September 1943 in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt. Im Mai 1944, anläßlich des zehnjährigen
Bestehens der „Besucherorganisation der Jugendfilmstunden", wurde konstatiert, daß rund 40 Millionen Jugendliche
erfaßt werden konnten. Das Archiv, 1944, S. 110.
383 Auf den zweiten Reichsfilmtagen der HJ 1939 in Wien konnte die Reichsjugendführung die „Jugendfilmarbeit der HJ
als größte Besucherorganisation im Film" präsentieren; Finohr, Jugend erlebt Film, S. 186.
384 Vor allem wegen des drastisch eingeschränkten Freizeitangebots fanden die ersten Jugendfilmstunden der Kriegszeit,
die von Goebbels eröffnete Spielzeit 1939/40, „bei der Jugend selbst eine einhellig begeisterte Aufnahme"; durch eine
„planmäßige Durchführung und geeignete Auswahl der Filme" boten diese Veranstaltungen „nicht nur sinnvolle
Unterhaltung für die Freizeit", sondern leisteten, „planvoll eingebaut in die Arbeit der HJ, einen wertvollen Beitrag
zur Erziehungsarbeit"; Meldungen aus dem Reich, S. 1428 (Bericht vom 29.7.1940).
385 Die fiktive Zahl von 4.690.452 kommt durch die Bildung des statistischen Mittelwerts zustande: Ende 1935 gehörten
der HJ 3.943.303 Jugendliche an, 1936 waren es 5.437.601.
386 Berechnung des statistischen Mittelwerts wie oben.
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verzeichnen war, weil ab Mai 1943 die Jugendfilmstunden auf die bislang kinolosen Orte ausgedehnt wurden. Mehr als 1.500 mobile Tonfilmwagen der Gaufilmstellen führten allein von Mai bis
August 1943 in Gasthäusern, Schulen und auf Freilichtbühnen kinoloser Orte sowie in
Wehrertüchtigungs-, Kinderlandverschickungs- und Landdienstlagern 21.190 Filmveranstaltungen
mit 2.860.000 Besuchern durch.387
Dazu kam, daß in den HJ-Jugendfilmstunden eben nicht nur Filme gezeigt wurden: Mit der Anordnung von Goebbels vom November 1939, der HJ die Filmtheater für die Dauer des Krieges tageoder stundenweise zur Verfugung zu stellen, um ihr die in „vielen Fällen verlorengegangenen Heime
[zu] ersetzen" und die durch die Verdunklungsvorschriften eingeschränkten HJ-Dienst-Möglichkeiten
zu kompensieren, konnte die HJ-Führung auf die „Notwendigkeit" reagieren, „für den Sonntagvormittag einen Raum zu finden, der es uns möglich macht, unsere Formationsarbeit aufrechtzuerhalten.
In großzügiger Weise hat der Reichsminister daher bestimmt, daß grundsätzlich die Filmtheater der
Hitler-Jugend zur Verfügung stehen".388 Die Zahlen der angeblichen Besucher von Jugendfilmstunden
sind vor allem deshalb mit Vorsicht zu betrachten, da sie lediglich auf der Berechnung der abgeführten
Gelder basierten. So war vorgesehen, daß „0,05 RM je Platz des beanspruchten Filmtheaters... an den
Filmtheaterbesitzer abgeführt" werden mußte. Da „dieser Unkostenbeitrag auch für jene Veranstaltungen zu leisten [war], bei denen keine Filme vorgeführt" wurden, lassen sich keine genauen Zahlen für
den tatsächlichen Besuch von Jugendfilmstunden berechnen, denn die Jugendlichen besuchten „sonntags abwechselnd eine Jugendfilmstunde bzw. eine Morgenfeier oder [eine] andere Veranstaltung
(beispielsweise theoretischen Unterricht für die vormilitärische Ausbildung)".389
Goebbels hatte sich in der Kriegszeit immer den Einleitungsvortrag zur Eröffnung der Jugendfilmstunden vorbehalten, in dem er - sich in die Jugendpolitik einmischend und weit über den
eigentlichen Anlaß hinausgehend - die Aufgaben der Jugend in der Gesamtkriegsführung zu bestimmen suchte. Als Goebbels und Axmann am 28. November die Spielzeit 1943/44 der Jugendfilmstunden eröffneten390, waren in allen Lichtspieltheatern des Reiches aus diesem Anlaß Jugendfilmveranstaltungen mit vorheriger Übertragung der beiden Eröffnungsreden abzuhalten. Von der
Reichspropagandaleitung waren aus diesem Anlaß 103 Filme zur Aufführung freigegeben
worden.391 Schon ein Jahr zuvor hatte Goebbels anläßlich der Eröffnung der Jugendfilmstunden
neben Appellen für den zu steigernden Kriegseinsatz der Jugend bezüglich der Jugendfilmstunden
geäußert: „Wiederum sind keine Mittel gescheut worden, um auch in diesem Jahr das modernste und
weitreichendste Erziehungsmittel, den Film, in den Dienst der geistigen und seelischen Jugendbetreuung zu stellen. Zu keiner Aufgabe habe ich freudiger meine Hand gehoben als zu dieser."392
Aber auch das geschah inkonsequent. Denn auch in der Frage der „Zensurgrenze", d.h. der Altersgrenze für die Zulassung Jugendlicher zum Spielfilmbesuch, widersprachen sich wirtschaftliche Erwartungen der Filmindustrie und politisch-ideologische Vorstellungen von Staat und Partei,
die sich - sieht man die übrigen Aktivitäten des Nationalsozialismus - völlig unzeitgemäß an überkommenen, kleinbürgerlich-verschrobenen Moralvorstellungen orientierten. Neben den oben skizzierten spezifischen Besonderheiten des Mediums Film und dem Desinteresse der Filmindustrie
erwies sich - auch bei der Durchführung der Jugendfilmstunden - die selbst systembezogen unverständlich bleibende Zensurpraxis als ein ernsthaftes Handicap; das Aufrechterhalten der im Reichslichtspielgesetz vom 16. Februar 1934 festgeschriebenen Altersgrenze für den Filmbesuch wirkte sich
kontraproduktiv aus. Hinzu kamen die Polizeiverordnungen zum Schutz der Jugend vom 9. März
387 Das bedeutete 135 Besucher pro Veranstaltung; zieht man diese mobilen von den stationären Veranstaltungen ab,
ergibt sich für letztere 1942/43 folgendes Bild: 24.100 Veranstaltungen mit 8.355.000 Besuchern (347 Besucher pro
Veranstaltung); dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine - um die mobilen Veranstaltungen bereinigte - Steigerung um 52,5% bei den Veranstaltungen und um 49,2% bei den Besuchern.
388 RB, 11/K, 10.11.1939 (Ausführungsbestimmungen der RJF zu den Anweisungen des RMVP zu Neuregelungen für
die Durchführung von Jugendfilmstunden).
389 Ebenda.
390 Vgl. dazu Goebbels, Ansprache an die Jugend, S. 281 ff.
391 Vgl. BA, Film Nr. 10894, Bl. 110452 ff. (Stabsfiihrer an HJ-Gebietsführer mit Liste der zugelassenen Filme).
392 Goebbels, Bekenntnis zur Jugend, S. 289 ff.; vgl. auch Die deutsche Jugend im Kriege. [Reden von] Reichsminister
Dr. Goebbels und Reichsjugendfiihrer Axmann zur Eröffnung der Hitlerjugend-Filmstunden 1942/43; vgl. auch
Eröffnung der Hitleijugend-Filmstunden 1942/43.
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1940 bzw. vom 10. Juni 1943393, die gerade im Kriege die Möglichkeiten des Kinobesuchs der zumeist durch Kriegseinsätze stark beanspruchten HJ-Angehörigen zeitlich drastisch einschränkten.
Nach dem Reichslichtspielgesetz bedurften Filme, die vor Jugendlichen gezeigt wurden, einer
besonderen Prüfung und Freigabe durch die Zensur, die gelegentlich auch Filme zuließ, die schon
vom 14. Lebensjahr an besucht werden konnten. Alle nicht freigegebenen Filme konnten von
Jugendlichen erst dann gesehen werden, wenn sie 18 Jahre und älter, also der HJ entwachsen
waren. Damit begann das Problem fiir die Reichsjugendführung, d.h. der eigentliche Besuch von
'richtigen' Filmen war vor allem fiir diejenigen möglich, die nicht mehr ihrer Befehlsgewalt unterstanden. Trotz lebhafter Erörterungen wurde bis zum Ende des Dritten Reiches an der Altersgrenze von 18 Jahren festgehalten.394 Über deren Einhaltung wachten Polizei und HJ-Streifendienst, im
Kriege auch Wehrmachts- und SS-Streifen, oft jedoch vergebens: Denn seit Kriegsbeginn ist „in
steigendem Maße beobachtet" worden, „daß sich die Jugendlichen in die Vorführung von Kriminalfilmen und von jugendverbotenen Liebesfilmen drängen"; besonders für Jugendliche nicht
freigegebene Filme würden von diesen „mit Vorliebe aufgesucht".395
Der Themenkomplex Filmzensur machte der HJ-Führung erheblich zu schaffen und gab während des gesamten Dritten Reiches Anlaß zu scharfen Diskussionen in den Organen des Filmwesens und der HJ. Obwohl die Reichsjugendführung mit zwei ständigen Beisitzern im Ausschuß der
staatlichen Filmzensur vertreten war, blieb die Zensurpraxis für sie unbefriedigend. Die staatliche
Filmzensur nahm „entscheidenden Einfluß auf die Zensur 'jugendfrei', 'jugendfrei ab 14 Jahren'
oder 'jugendverboten'". Daneben wurde von den HJ-Vertretern in der Zensurstelle geprüft, ob
unter den mit Jugendfrei" bewerteten Filmen Streifen waren, die in den Jugendfilmstunden zum
Einsatz kommen konnten; denn die Entscheidung .jugendfrei" war nicht gleichbedeutend mit
einer gleichzeitigen Freigabe für die HJ-Filmstunden; sie bedeutete lediglich, daß man diesen Film
der Jugend zeigen konnte, „ohne Gefahr zu laufen, daß er negativ beeinflußt". Besonders geeignet
erscheinende und für die Jugendfilmstunden präferierte Filme wurden deshalb - quasi absolutistisch - durch „persönliches Einverständnis des Reichsjugendfuhrers"396 mit dem Prädikat .jugendwert" beurteilt, bis 1943 etwa 40 Filme. 397 Für die Reichsjugendführung war diese Zensurpraxis, die auch zur Folge hatte, daß die Jugendlichen gerade in kinoschwachen Orten398 „vier
[oder] sogar sechs Wochen lang keinen Film sehen" konnten und „auf diese Weise auch vom
Erlebnis der Deutschen Wochenschau ausgeschlossen" waren, nicht akzeptabel399; dennoch mußte
393 Vgl. RGBl., 1940, Τ. I, S. 499; ebenda, 1943, Τ. I, S. 349 ff.
394 Vgl. dazu Drewniak, Der deutsche Film, S. 580. Im Kriege ergab sich daraus die paradoxe Situation, daß junge, unter
18 Jahre alte Angehörige der Wehrmacht oder des RAD nicht der durch Polizeiverordnung beschränkten Filmzulassung unterlagen, Luftwaffen- und Marinehelfer, HJ-Angehörige von Unteroffiziersvorschulen und Fliegertechnischen
Vorschulen dagegen ja, da diese nicht als Wehrmachtsangehörige galten; schieden nun z.B. RAD-Angehörige (unter
18) aus dem Dienst aus, war für sie der Kinobesuch offiziell wieder verboten.
395 Meldungen aus dem Reich, S. 977 ff. (Bericht vom 10.4.1940).
396 Gebrdschr. RJF, 23/42, 28.9.1942 (Bekanntmachung der RJF über die Filmzensur- und Aufführungspraxis von
Filmen für die Jugendfilmstunden der HJ). „Bei der Zensur wird gleichzeitig geprüft, ob ein im Verleih erscheinendes
Filmprogramm geeignet ist, in Jugendfilmstunden eingesetzt zu werden. Die Filmauswahl für die Jugendfilmstunden
wird also ausschließlich von der Reichsjugendführung getroffen und es geht keinesfalls an, daß Führer oder Führerinnen auf Grund einer persönlichen Meinung dieses oder jenes Filmprogramm ablehnen und somit im Bereich ihres
Bannes nicht zum Einsatz bringen."
397 Im November 1942 wurde vom Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendführung ohne Nennung von Gründen
verfügt, daß sogar der bis dahin als Musterbeispiel hochgelobte und tausendfach aufgeführte „Film 'Hitleijunge
Quex' nicht mehr zum Einsatz kommen" dürfe; RB, 27/42 K, 12.11.1942. Wie in Dortmund beklagten auch andere
regionale HJ-Führungen, daß „die Zahl der jugendwerten und jugendfreien Filme so gering [wäre], daß es schwierig
sei, den Film in ausreichendem Maß in die Kulturarbeit der HJ einzubauen"; Meldungen aus dem Reich, S. 978
(Bericht vom 10.4.1940).
398 Unter den 3.450 Kinoorten des Reiches, die über insgesamt 7.000 Filmtheater mit 2,65 Millionen Sitzplätzen verfügten, befanden sich insgesamt 2.700 Kinoorte mit nur einem und 400 Kinoorte mit lediglich zwei Filmtheatern.
399 Hacker, Der Aufstieg der Jugendfilmarbeit, S. 238 ff. So beklagte die Reichsjugendführung als „Hauptproblem", daß
sie „ihre erzieherischen Grundsätze bei der Auswahl der 'jugendwerten' Filme mit dem Angebot des Filmverleihs
[nicht] zur Deckung" bringen könne; der deutsche Filmverleih sei nicht in der Lage, genügend, jugendwerte" Spielfilme zur Verfügung zu stellen. So werde „seit Monaten" ein „außerordentlicher Mangel an jugendfreien Filmen festgestellt"; die Zahl der jugendverbotenen Filme habe im Vergleich zur Gesamtproduktion so zugenommen, „daß in
vielen Filmtheatern lange Zeit überhaupt keine jugendfreien Filme mehr laufen können"; Meldungen aus dem Reich,
S. 1429 (Bericht vom 29.7.1940); ebenda, S. 1437 (Bericht vom 1.8.1940); zu den Jugendfilmstunden der Spielzeit
1940/41 vgl. auch ebenda, S. 2180 f. (Bericht vom 3.4.1941).
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sie hingenommen werden: Jugendliche, denen man zwar bedenkenlos und absichtsvoll die Filmwochenschauen mit den Aufnahmen selbst grausamster Szenen des Kriegsgeschehens zumutete400,
wurden aus der „Erkenntnis, daß die Vorgänge auf der Leinwand die Seele des Kindes und des
Jugendlichen, seine Vorstellungs- und Gefühlswelt ungeheuer stark zu beeindrucken und damit zu
beeinflussen vermögen", von der Rezeption etwa „kitschiger Liebesfilme"401 ausgeschlossen.
Die Argumentation der Zensurbehörde, im Amtlichen Organ des Jugendführers des Deutschen
Reichs von Oberregierungsrat Arnold Bacmeister vorgetragen, wirft ein bezeichnendes Licht auf
die Doppelmoral der NS-Zensoren und auf deren Auffassung von Jugend, die zwar als alt genug
galt, um auf den Schlachtfeldern zu sterben, während ihr sogenannte „schlüpfrige" Unterhaltungsfilme - und nur darum ging es eigentlich - vorenthalten werden sollten. Die geradezu 'klassische',
wesentliche Elemente und Argumente der NS-Filmzensurpraktiken enthaltende Argumentation,
die zugleich auch das Bild „des Jugendlichen" aus Sicht der Reichsjugendführung präsentiert, ist
höchst aufschlußreich: So wurden „bei der praktischen Anwendung der Schutzbestimmungen des
Lichtspielgesetzes" stets zwei Aspekte gegeneinander abgewogen. So galt zum einen, daß - „dank
der Erziehungsarbeit des nationalsozialistischen Staates" - die Jugend „auf das Heroische ausgerichtet, seelisch abgehärtet und daher durchaus in der Lage [war], auch stärkeren Eindrücken innerlich gewachsen" gegenüberzutreten. Denn „es wäre schlecht um die Zukunft eines Volkes
bestellt, das im härtesten Existenzkampf seiner Geschichte steht, würde seine Jugend fern vom
Zeitgeschehen gewissermaßen ein eigenes Leben führen, das in seiner wohlbehüteten Abgeschlossenheit nur geeignet wäre, den Zimperlichen nicht aus seinen weichlichen Träumen zu schrecken.
Deshalb hat sich die Zensur auch nicht gescheut, z.B. die Deutsche Wochenschau unbeschränkt
für Jugendliche freizugeben. Eine Zeit, die an den Opfersinn und die Einsatzbereitschaft aller
appelliert, die schon den Pimpf an staatsbürgerliche Aufgaben heranführt", könne „auf einzelne
allzu zartbesaitete Gemüter keine Rücksicht nehmen. Auch der Spielfilm wird daher, selbst wenn
er realistische Einzelheiten enthält, unbedenklich für Jugendliche zugelassen werden können,
sofern er nur in seiner Gesamtwirkung die heroische Haltung und die staatsbürgerliche Gesinnung
unserer Jugend günstig beeinflußt. Hierher gehören fast ausnahmslos die großen, die Massen
unseres Volkes in ihren Bann schlagenden nationalen und geschichtlichen Filme".
Zum anderen galt aber auch, daß aus den Kriegsverhältnissen „eine erhöhte Schutzbedürftigkeit
unserer Jugend" resultiere, „und zwar grundsätzlich gegenüber allen Filmen, denen ein nationaler,
staatspolitischer Gehalt fehlt oder die eine zeitnahe Problemstellung vermissen lassen. Ausgesprochen leichte Filme, die lediglich der Unterhaltung und Entspannung des Soldaten und des hart
arbeitenden Volksgenossen" dienten, seien „in der Regel für Jugendliche weniger geeignet, da sie
falsche Vorstellungen von den harten Notwendigkeiten des Lebens erwecken" könnten, wie überhaupt „eine allzu strahlende Welt des Scheins und des mühelos errungenen Glücks für den Jugendlichen nicht ohne Gefahr" sei, weil dieser eben noch nicht die Fähigkeit besitze, „die allein auf
Gefälligkeit und Stimmung zielende Absicht des Spiels richtig zu werten und zu durchschauen".
Was für den Erwachsenen „eine ästhetische Freude, eine Augenweide, ein flüchtiges, unbeschwerliches Genießen" sei, könne „für den Jugendlichen unter Umständen zur gefahrlichen Lebenslüge
werden, die seine sittlichen Kräfte hemmt, seine willensmäßige Entwicklung lähmt". Eine „genaue
Abwägung der möglichen Wirkung" sei „bei allen Filmen notwendig, deren Problemstellung der
jugendlichen Vorstellungs- und Gefühlswelt fremd ist, oder die - sei es im ganzen oder in einzelnen Szenenfolgen - eine Überreizung der Phantasie besorgen lassen, also z.B. bei Filmen, die
Ehekonflikte, Skandal-, Betrugs- und Kriminalaffären schildern oder die im Milieu des Arztes, des
Krankenhauses" spielten.402
2 . 2 . 6 Fernsehen
Das Fernsehen stellte sowohl in der Auffassung der NS-Propagandisten als auch in seiner praktischen Gestaltung eine Mischform aus Rundfunk und Film dar. Im Unterschied zum weitreichen400 Vgl. dazu Giese, Die Film-Wochenschau im Dienste der Politik.
401 Bacmeister, Unter Ausschluß der Jugend? Die Gesichtspunkte der Filmzensur, S. 241 ff.
402 Ebenda.
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den Ausbau des Rundfunks, auch des Jugendfunks, und zur enormen Breitenwirkung des Kinofilms, blieb das im Dritten Reich zur vorläufigen Sendereife entwickelte Fernsehen ein eher randständiges Phänomen, auch für die HJ. Als ab 1940/41 im Zusammenhang mit der aktuellen
Kriegssituation die Entscheidung fiel, das Fernsehen weniger als Propagandamittel sondern vielmehr in rüstungs- und waffentechnischer Hinsicht weiterzuentwickeln403, mußte die HJ ihre Erwartungen begraben, in die Gestaltung des Fernsehens entscheidend eingreifen zu können. Dabei
waren die Anfange verheißungsvoll: Am 18. August 1935 wurde während der 12. Deutschen
Rundfunkausstellung als erster großer Bildbericht der Reichssendeleitung ein Fernsehfilm über die
HJ gezeigt; die Aufnahmen vom Deutschlandlager der HJ beim Welttreffen der auslandsdeutschen
HJ-Angehörigen in Kuhlmühle wurden von insgesamt 500.000 Besuchern gesehen, was die
Reichsjugendfuhrung zu dem Kommentar veranlagte, daß dieser „unabhängig von der Produktion
der Filmindustrie" entstandene Fernsehfilm als Versuch der Reichssendeleitung zu verstehen sei,
„abseits von dem üblichen Filmkitsch eigene Wege zu gehen.404 Noch während der Funkausstellung sind die ersten an der Göttinger Reichsfunkschule ausgebildeten Funkwarte und Funktechniker der HJ zu einer Arbeitstagung im Sitzungssaal des Berliner Funkhauses zusammengerufen
worden, um von Eugen Hadamowsky über die weitere rundfunkpolitische Entwicklung informiert
zu werden. Der Reichssendeleiter stellte die Entwicklung des Fernsehens in seiner Bedeutung für
die Menschheit auf eine Stufe mit der Erfindung des Schießpulvers und des Buchdrucks und meinte, daß das Fernsehen „zusammen mit dem Rundfunk eine neue Epoche politischer Meinungs- und
Willensbildung und moderner Volksführung einleiten" werde. Bei der Weiterentwicklung und
dem Einsatz dieses modernen Mediums „für die Eroberung des deutschen Volkes" würde der
Pioniergeist der HJ gebraucht.405
Die nahm diese Offerte sofort an: Kurz darauf erließ der Chef des Rundfunkamtes der Reichsjugendführung, Karl Cerff, einen Aufruf an die Angehörigen der gerade im Aufbau befindlichen
HJ-Rundfunkorganisation, sich im Rahmen der Fernseharbeitsgemeinschaften der Funkwarte der
NSDAP und des Reichsverbandes deutscher Rundfunkteilnehmer die technischen Grundlagen des
Fernsehens anzueignen, für das die Rundfunkpropagandisten schon bereitstanden, die nun noch
durch eine neue Generation von HJ-Technikern und Praktikern ergänzt werden sollten. Auch hier
war die Zielsetzung eindeutig: „Nur wer sich heute mit dieser neuen technischen Erfindung beschäftigt, wird sie morgen als Waffe im Dienste der kulturellen und politischen Wiedergeburt
unseres Volkes gebrauchen können". Cerff, der wie so viele andere das Fernsehen noch als eine
„Krönung des Rundfunks" begriff, forderte, diesen „Bildrundfunk" dem „Geheimnis der Laboratorien" zu entreißen und in die „Wirklichkeit" zu stellen; seine Vision gipfelte in der Vorstellung, daß
„in unseren Heimen neben dem Rundfunkempfänger [auch] der Fernsehempfänger stehen" werde.406
Unter der Überschrift „HJ hilft beim Ausbau des Fernsehens", verlangte der von Cerff als Fernsehreferent der Reichsjugendfuhrung eingesetzte Gefolgschaftsführer Panek von den HJ-Technikern, den bereits erfolgten „Sieg der Anschauungen" mit der „gewaltigen Mission der modernen
Technik" zu verbinden, um „das Fernsehen als Waffe im Dienste des Nationalsozialismus gebrauchen" zu können. Panek, der als Leiter des Hauptreferats Funktechnik im Rundfunkamt der
Reichsjugendfuhrung zugleich als HJ-Verbindungsführer zur Reichsrundfunkkammer, zur Wirtschaftsstelle Deutscher Rundfunk-Großhändler und zum Reichsverband Deutscher Funkhändler
eingesetzt war, postulierte, daß Fernsehen „kein Luxus", sondern „die modernste Propagandawaffe des nationalsozialistischen Staates"407 sei. Bereits auf der Funkausstellung 1938 wurde ein für
die HJ zu Propagandazwecken errichtetes „HJ-Schaulager" zugleich als „Fernsehbühne", als
„Fernsehlager der HJ" konzipiert, von dem aus laufend Sendungen von Auftritten der HJ-Kultureinheiten auf die Bildschirme der Funkausstellung und der Berliner Fernsehstuben übertragen
403 Vgl. dazu Winkler, Fernsehen unterm Hakenkreuz; Uricchio, Die Anfange des Deutschen Fernsehens; Hoppe, Gefährliche Geschäfte, S. 78 ff.
404 Reichs-Jugendpressedienst, Nr. 187, 18/19. 8.1935, Nr. 233, 11.10.1935.
405 Ebenda, Nr. 191, 23.8.1935. Auf dieser Veranstaltung richteten die HJ-Führer ein Glückwunschtelegramm an den
gerade 75 Jahre alt gewordenen Erfinder des deutschen Fernsehens, Paul Nipkow.
406 Ebenda, Nr. 230, 8.10.1935.
407 Ebenda, Nr. 233, 11.10.1935.

139

Weltanschauung, Madien und Kultur

wurden. Dies veranlaßte die Reichsjugendführung zu der inhaltlich zutreffenden, rundfunkpolitisch jedoch falschen Einschätzung, die HJ habe sich „also auch ihren Platz im Fernsehen
erobert".408 Ein Jahr später, wenige Tage vor Kriegsbeginn, standen nicht mehr „Jungmädel-Singspiele" oder „Lieder alter Meister" auf dem Plan der HJ-Sendungen. Nunmehr präsentierte etwa
Hans Pastor, der für die Waffenausbildung in der HJ zuständige Hauptabteilungsleiter der Reichsjugendführung, mit den HJ-Scharfschützen „einen Querschnitt durch den Schießdienst der HitlerJugend"; die „in alle Fernsehstuben" übertragene Sendung gewährte einen zeitgemäßen „Einblick
in eines der wichtigsten Gebiete der Wehrerziehung der deutschen Jugend".409
Hatte man im Sommer 1939 noch erwartet, daß - wie beim Radioapparat - „der eigentliche Platz
für das Femseh-Empfangsgerät die Privatwohnung sein"410 würde, zerschlug sich diese Vision
durch den Krieg. Zwar sind zwischen Ende 1939 und 1941 eine Reihe von Sendungen für Kinder
und Jugendliche produziert worden, aber ab 1941 fand Fernsehen vor allem als Truppenbetreuung
statt; „vor den wenigen Fernsehern in den Berliner Lazaretten und Großbildstellen saßen jetzt die
geschlossenen Benutzerkreise der Verwundeten und Rüstungsarbeiter".411 Daß es der Reichsjugendführung nicht gelang, die „Waffe Fernsehen" auch für die Arbeit in der HJ-Organisation zu
verwenden, lag vor allem an den komplizierten Organisationsverhältnissen und dem uneinheitlichen, von industrieller und politischer Konkurrenz geprägten Ausbau der Fernsehstrukturen, zugleich aber auch an der nur halbherzigen Unterstützung des Propagandaministeriums - das nach
dem Einsetzen der Erkenntnis, mit dem momentan noch unzureichenden Stand des Fernsehens
keine Massen erreichen zu können, seine Förderung drastisch reduzierte - sowie an dem hohen
materiellen Aufwand des Mediums begründet, der im Kriege nicht mehr zu erbringen war 412
2. 3 „Dienst an den Altären der Seele". Die Kulturarbeit der HJ
„Die Kriegsjahre haben den Beweis erbracht, daß
zum Durchhalten eines gesamtvölkischen oder eines
einzelnen Schicksals die ganze Kraft der Seele gehört.
Der Stärkung dieser seelischen Kraft dient auch die musikalische Erziehung der Jugend ... Die Musik wurde hier nie als eine
Insel der aus dem Tageskampf sich Zurückziehen den angesehen,
sie war Kampfmittel und Waffe im Ringen um die deutsche Seele."4

Die Anfänge der Kulturarbeit der HJ, die erst 1935 mit der Gründung des Kulturamtes in der
Reichsjugendführung in institutionelle Formen gepreßt wurde, unterlagen bereits in der Kampfzeit
festen Regelungen und klaren inhaltlichen Vorgaben. Während etwa die Vorläuferorganisationen
des späteren BDM, die Schwesternschaften der HJ, in ihren Heimabenden eine mit zum Teil militantrassistischen Komponenten durchsetzte, deutschtümelnd trivial-nationalsozialistische Richtung bevorzugten414, agierten die Spielscharen der Jungen als regelrechte Kulturkampfgruppen, die mit den
Stilmitteln des Agit-Prop-Straßentheaters bei Werbeveranstaltungen und in Wahlkämpfen „Freund
und Feind ein Bild von der Wucht und Größe unserer Bewegimg" vermitteln sollten415.
408 Ebenda, Nr. 178, 4.8.1938. Inhalte der Sendungen waren Vorführungen zur „körperlichen Ertüchtigung der HJ in
Sport, Bodengymnastik und Exerzieren", „Standmusik mit Fanfarenmärschen", „Jungmädel-Singspiele" und Vorführungen der Flieger-Gefolgschaft des Bannes Kreuzberg-Mitte zum „Unterricht am Segelflugzeug"; hinzu kamen
künstlerisch hochwertige Aufführungen der HJ-Rundfunkspielscharen.
409 Ebenda, Nr. 178, 6./7.8.1939.
410 Ebenda, 9.7.1939.
411 Winkler, Fernsehen unterm Hakenkreuz, S. 333 ff., S. 442 f.
412 Vgl. Ebenda, S. 400 ff, S. 422.
413 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
414 Vgl. dazu etwa die Selbstdarstellung der Kulturarbeit der Schwesternschaften in: Sturmjugend, April 1930; darin hieß
es: „Gesellschaftsspiele aller Art, Wander- und Kampflieder werden eingelernt und gesungen ... Auch hohe Feiern
ernster und heiterer Art halten wir zusammen ab: Weihnachtsfeier, Schlageterfeier, Werbeabende; Schlager, Negermusik und anderes jüdisches Getöse sollen bei uns keinen Einlaß finden. Dagegen wollen wir gute deutsche Hausmusik hören, deren Klänge uns vertraut sind. Auch beim Tanz sollen wir darauf achten. Während die Negertänze für
die jüdische Rasse am Platze sein mögen, gilt für uns als Deutsche als schönster Tanz ein Walzer. Dasselbe gilt für
Kino und Theater. Was da an Schund und Schmutz in letzter Zeit herangezogen wird, ist unglaublich ... aber Juda
macht sich bemerkbar ... Deutsche, kämpft gegen die Veijudung in der Kunst! Es geht um Euer eigenes Ich!"
415 Vgl. dazu BA, NS 26/361 (Merkblatt für Aufmärsche), und BA, NS 26/342 (Plan für die Septemberaktion der HJ,
1931); hier sollten minutiös geplante, exakt zelebrierte Jugendkundgebungen vor allem „Werbeerfolge zeitigen": Es
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Was in der Kampfzeit noch als tauglich galt und wegen der weitgehend proletarischen Herkunft
der Mitglieder und Führer der HJ noch akzeptiert werden mußte, erwies sich nach der Machtübernahme als katastrophal und dramatisch zugleich: Unter der Überschrift „Kulturarbeit in der HJ"
bescheinigte Obergebietsführer Gotthard Ammerlahn den HJ-Einheiten noch im Dezember 1933
entweder „sträflichen Leichtsinn" oder „völlige Unfähigkeit zu eigenem schöpferischen Tun", weil
ihre in „Deutschen Abenden" durchgeführte Kulturarbeit „das Entsetzen jedes Menschen von
Geschmack und Stilgefühl hervorrufen" müßte. Der Hauptschriftleiter der gesamten NS-Jugendpresse machte die HJ als „die Generation des kommenden Deutschland" dafür verantwortlich,
„dem politischen und kulturellen Wollen des Nationalsozialismus in einer ebenso unangreifbaren
wie stilreinen Form Ausdruck" zu verleihen, und verfügte dazu, daß künftig „für jeden öffentlichen Abend der veranstaltende Hitlerjugendführer mit seinem Kopfe verantwortlich" sei.416
Wie die künftige HJ-Kulturarbeit aussehen könnte, ließ Schirach schon wenige Tage später in
einem Interview durchblicken: Hauptsache Massenveranstaltungen. Ihm seien die deutschen Theater mit ihren maximal 2.000 Plätzen viel zu klein, „das Stadion dagegen gibt Hunderttausenden
Raum"; und da „monumentale Versammlungen" einer „monumentalen Kunst" bedürfen, wollte er
über die bislang praktizierten Singeabende und „Sprechchöre hinaus zum großen chorischen Weihespiel vordringen", wobei „selbstverständlich der nordische Gedanke besonders gepflegt" werden
sollte; Schwierigkeiten bestünden vor allem deshalb, weil „der größte Teil der Hitlerjugend aus
früheren marxistischen Kreisen" gekommen sei und „erst an die Grundfragen des Volkstums
herangeführt werden" müsse. Zunächst einmal müsse also die HJ „langsam mit dem Gedanken des
Nationalsozialismus, mit dem Gedanken der Volksgemeinschaft, der Volks- und Rassenkunde
bekannt" gemacht werden, „alles andere bleibt einer späteren Zeit vorbehalten".417
Die Kulturarbeit der HJ nach der Machtübernahme wurde vor allem aus der HJ-Rundfunkarbeit
entwickelt und stellte wegen der zumindest auf der „Schaffensseite" komplizierten „Organisierbarkeit" von Kunst lange Zeit eines der schwächsten Arbeitsgebiete der Reichsjugendführung dar.
Das Beispiel der HJ-Kulturarbeit demonstriert augenfällig die Schwierigkeiten, die sich bei der
Schaffung und Etablierung einer eigenen NS-Ästhetik, einer originär nationalsozialistischen Kunst
sowohl auf der Seite der sogenannten „Kunstschaffenden" und „Nachschaffenden" als auch auf
der Seite der Rezipienten ergaben, eine Problematik, die im Bereich der Kunst- und Kulturpolitik
zumindest bis 1939 zusätzlich von NS-intern divergierenden Kunstauffassungen und Machtkämpfen behindert wurde.418 Aus der Arbeit am Rundfunk, der der HJ „allerdings vorerst als Propagandamittel (diente), bei dem Spiel, Musik und Gesang nur zur Erhöhung der propagandistischen
Wirkung mit verwendet wurden", sind die Spiel-, Sing- und Musikscharen der HJ entstanden, die
„zu Pionieren einer [HJ-]eigenen Kulturarbeit"419 avancierten.
Die vorerst wenigen jugendlichen, jugendbewegten bzw. sich für Jugendkultur interessierenden
Künstler und Kulturschaffenden, die sich zu einer neuen NS-Kunstauffassung und Kulturpolitik
bekannten und zu einer Zusammenarbeit mit der HJ bereit waren, fanden sich - wenn sie von
dieser akzeptiert wurden - in der Arbeitsgemeinschaft „Junge Künstler" in der Reichsjugendführung zusammen; dies war eher ein sich um den Reichsjugendführer scharender kulturbeflissener
und Öffentlichkeit suchender Kreis als die konzeptionell planende und handelnde Gründungsmannschaft des späteren Kulturamtes der Reichsjugendführung, wie es später dargestellt wurde.
Diese zunächst in die Rundfunkarbeit der Hitlerjugend eingespannten Autoren und Komponisten darunter etwa Hans Baumann, Georg Blumensaat, Wolfram Brockmeier, Karl Richard Ganzer,
Gerhard Maaß, Herybert Menzel, Eberhard Wolfgang Möller, Rainer Schlösser oder Heinrich
Spitta - wurden nach Gründung des Kulturamtes „als Zusammenfassung der schöpferischen Kräfte
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habe „sich gezeigt, daß eine HJ-Spielschar eine derartige Veranstaltung oft zur wuchtigen Kundgebung gestalten"
könne, und es empfehle sich, „nicht nur durch lange Reden, sondern vor allem durch Sprechchöre, Lieder, zeitgemäße
Szenen und musikalische Darbietungen zu wirken".
NSK, Nr. 568, 12.12.1933.
Hamburger Nachrichten, 15.12.1933.
Vgl. dazu Mathieu, Kunstauffassungen und Kulturpolitik im Nationalsozialismus.
Die HJ, 19.3.1938.
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der jungen Generation" zur Arbeitsgemeinschaft „Junges Schaffen" der Reichsjugendführung
vereinigt. Die Errichtung des Kulturamtes im Herbst 1935 galt zwar als eine „organisatorische
Erfassung all der schöpferischen Kräfte der jungen Generation, die sich im Laufe der Jahre bemerkbar gemacht hatten und die nun für eine planmäßige kulturpolitische Führung der Jugend hier
ihren Einsatz fanden", tatsächlich war sie zunächst kaum etwas anderes als die Etablierung eines
Forums fur einen kleinen Literatenzirkel; hinter der Amtsgründung stand kein künstlerisches oder
kulturpolitisches Konzept, sondern - neben dem bei einigen Autoren menschlich verständlichen
Wunsch, mit ihren bislang ungedruckten Werken über diese politische Szene zumindest kommerziell zu reüssieren - vor allem das Bestreben der HJ-Führung, das Mittel der Kultur für die Beeinflussung der Jugend zu nutzen, eine „ganze junge Generation zu erfassen und auf die gleichen
Ideale auszurichten". Als kleinster gemeinsamer Nenner der „Aufgabe der Kulturarbeit der HJ" galt,
die Jugend „von der Seele her zum Erlebnis der nationalsozialistischen Weltanschauung zu führen".420 Ähnlich wie in den Bereichen Presse, Literatur oder Film ging es der HJ-Zentrale auch auf
dem Feld der 'klassischen' Kulturpolitik darum, in die Sparten der traditionellen Kulturarbeit einzudringen und Teile daraus zu okkupieren und zu einer spezifischen NS-Jugendkultur umzuformen.
Nach der Einrichtung des Kulturamtes der HJ-Führung, das als „die Zusammenfassung aller für
die HJ tätigen schöpferischen Kräfte" galt - so der sich durch alle zeitgenössischen Darstellungen
ziehende sprachlich feste Topos, der zugleich Rückschlüsse auf die Anzahl und Bedeutung dieser
„Kräfte" zuläßt -, konzentrierte sich die Kulturpolitik „im wesentlichen auf die Aktivierung der
schöpferischen Kräfte in den Formationen" der HJ und auf die „kulturelle Schulung der Mitglieder
der nationalsozialistischen Jugendbewegung".421 Dies war die propagandistische Umschreibung
für die Tatsache der Abwesenheit nahezu jeglicher Substanz sowohl auf der Seite des „Kulturschaffens" als auch auf der der organisierten Rezeption. Daß der als Dichter dilettierende Reichsjugendführer zunächst selbst die Amtsleitung übernahm, zeigt zwar die Bedeutung, die Schirach
der Kultur und ihrer Instrumentalisierung für den NS-Jugendverband beimaß; diese einmalige
Amtsübernahme eines Fachressorts der HJ-Zentrale durch den Reichsjugendführer belegt zugleich
aber auch das Faktum der Abwesenheit von fähigen Kräften und hatte zur Aktivierung dieses
bislang schwächsten Arbeitsgebietes der HJ nicht viel beitragen können, war doch Schirachs Genre, die Lyrik, nicht gerade dazu angetan, die Massen zu erobern. Als der NS-Poet bemerkte, daß
sich Erfolge nicht schnell einstellten und daß Amtsführung weniger mit dem Verweilen auf den
Stätten des Olymp und der Pflege der Musen als vielmehr mit lästiger organisatorischer Kleinarbeit zu tun hatte, gab er die Leitung des Kulturamtes an Karl Cerff ab, der bislang erfolgreich die
Rundfunkarbeit der HJ aufgebaut hatte und in der Folgezeit zu einem der führenden HJ- und NSKulturpolitiker aufstieg.
Der faktischen Wirkungslosigkeit der HJ-Kulturarbeit sollte zunächst die Zusammenarbeit mit
der NS-Kulturgemeinde422 abhelfen, eines der wenigen Beispiele, in denen die Reichsjugendführung bereit war, Kompetenzen abzugeben. Walter Stang, der als Chef der NS-Kulturgemeinde
zugleich als Leiter des Amtes für Kunstpflege beim Beauftragten des Führers für die gesamte
geistige und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP amtierte, und der Reichsjugendführer vereinbarten im Oktober 1935 die Schaffung einer „Kulturgemeinde der Jugend", die
sich aus den bisherigen Jugendgruppen der NS-Kulturgemeinde und neu hinzukommenden HJAngehörigen zusammensetzte, für die der Besuch von Theatern, Filmen und Konzerten organisiert
werden sollte.423 Nachdem jedoch Anfang 1936 offenbar wurde, daß die chronisch defizitäre und
lediglich auf eine elitäre Minderheit von Kunstinteressierten abzielende NS-Kulturgemeinde sich
für die Etablierung einer NS-Volkskultur als untauglich erwies und man zudem feststellte, daß
„die Zahl der künstlerisch schaffenden Kräfte [in der HJ] noch nicht so groß" war und deren Wirkung nahezu bei Null lag, griff Goebbels, der mit Rosenbergs Kulturgemeinde konkurrierte, über
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So Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 140.
Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 227, 4.10.1935.
Zur NS-Kulturgemeinde vgl. Bollmus, Das Amt Rosenberg; Brenner, Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus.
Vgl. Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 227,4.10.1935.
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die Reichspropagandaleitung der NSDAP ein: Im Interesse einer „einheitlichen Kulturarbeit von
Partei und HJ" begannen das Kulturamt der Reichspropagandaleitung und das der Reichsjugendführung - drei Jahre nach der Machtergreifung -, „die für eine wirkliche nationalsozialistische
Kulturgestaltung [in der HJ] notwendigen Unterlagen zu schaffen". Die daraus resultierenden,
monatlich erscheinenden kulturpolitischen Richtlinien lieferten verbindliche Anweisungen, anhand
derer sich, jeder Führer und jede Führerin in HJ und BDM ... mit der Entwicklung unserer jungen
neuen Kultur vertraut zu machen"424 hatte.
Der Aufbau der Strukturen und die Ausprägung der Komponenten der HJ-Kulturarbeit sind
kaum zu verstehen, wenn nicht die allumfassenden Gestaltungsansprüche berücksichtigt werden,
die von seiten der NSDAP mit dem Bereich der Kulturpolitik verbunden waren. Da die Bilder
eines Blockflöte spielenden Mädchens oder der zackig marschierenden HJ-Spielmannszüge bis in
die Gegenwart über weite Strecken die Vorstellungen - auch der Wissenschaft - von HJ-Kulturarbeit im engeren Sinne prägen und von Kreisen der „Ehemaligen" eifrig am Fortbestand dieser
Bilder festgehalten wird, soll hier weniger versucht werden, die zahllosen einzelnen, mitunter
interessanten und gelegentlich spektakulären kulturpolitischen Aktivitäten der HJ zu beleuchten,
als vielmehr die zentralen kulturpolitischen Richtlinien des NS-Jugendverbandes offenzulegen Strategien, die auch bei Immanenzbetrachtungen immer wieder ausgeblendet werden - und darüber hinaus einige ausgewählte Maßnahmen zu ihrer Verwirklichung zu betrachten. Dabei wird
deutlich werden, daß das Grundanliegen der HJ-Kulturpolitik - zumindest auf seiten der Akteure nur zweitrangig auf die Verbreitung deutscher Kultur zielte, sondern vielmehr eine Facette im
Spektrum nationalsozialistischer Menschenführungstechnologien darstellte.
Dabei wurden die verschiedenen Kulturbereiche mit ihren ideologischen, mentalitätsprägenden
und charakterformenden Potentialen immer geschickter in zweckgerichteten Erziehungsszenarien
transformiert. Gleichzeitig war die Reichsjugendführung bestrebt, in das bestehende Kulturleben
einzudringen, dort ihre Vertreter zu installieren, vorhandene Kunstauffassungen in ihrem Sinne
umzudeuten und deren Exponenten für die HJ-Kulturarbeit abzuwerben. Ebenso wird erkennbar,
daß das breite Feld von Kunst und Kultur auch für die HJ ein pragmatisch auszubeutendes Sammelbecken der verschiedensten kulturellen Entäußerungen darstellte, deren Komponenten - die
zwar auch von tatsächlicher Hochkultur bestimmt waren, daneben aber ebenso Bastelarbeiten für
Weihnachtsmärkte und die Anfertigung von Kleinmöbeln für Ausgebombte einschlossen - nach
jeweils aktuellen Sach- und Politikzusammenhängen gewichtet und instrumentalisiert wurden.
Der Reichsdramaturg und Präsident der Reichstheaterkammer Rainer Schlösser erwies sich für
die inhaltliche Führung der HJ-Kulturpolitik als Idealbesetzung. Schlösser, der ab 1935 auch die
Theaterabteilung im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda leitete, nahm als HJGebietsführer gleichzeitig Einfluß auf die Kulturarbeit der HJ und wurde - als Nachfolger Cerffs im Sommer 1939 sogar als Chef des Kulturamtes der Reichsjugendführung eingesetzt, saß also an
der Schnittstelle der kulturpolitischen Bemühung von Staat, Partei und Hitlerjugend. Nach Abstimmung mit Goebbels und Schirach nahm Schlösser den Erlaß des HJ-Gesetzes zum Anlaß, um
im Januar 1937 die kulturpolitischen Aufgaben der HJ zu formulieren: Unter der Prämisse, „nationalsozialistische Kunst wird allein von der Jugend geboren", erteilte Schlösser allen kulturpolitischen Gestaltungsversuchen des Nationalsozialismus eine Absage, die nicht von einer Einbeziehung und schließlich sogar von einer Dominanz der HJ ausgingen. Die kulturellen Bemühungen des Dritten Reiches seien „ohne innigste Verbindung mit der Hitler-Jugend überhaupt nicht
durchzuführen"; diese stelle „die kulturpolitische Kraftreserve dar, die wir zum Kampf gegen die
liberalistischen und reaktionären Mächte ... gewinnen und verwenden müssen".
424 Ebenda, Nr. 13,10.1.1936. Neben grundsätzlichen kulturpolitischen Richtlinien, Aufsätzen und Bekanntmachungen einschließlich einer „Warnungstafel", die all das verzeichnete, „was einer nationalsozialistischen Kulturarbeit zuwiderläuft" - enthielten diese „Richtlinien" detaillierte Anweisungen zur Ausgestaltung der folgenden, sich zu kulturellen „Arbeitsgebieten" entwickelnden Bereiche: Dichtung, Sprechchor, Führerworte aus Rede und Schrift, Deutsche
Merkworte aus der Vergangenheit, Im Kameradschaftskreis, Scherz und Ernst im Spiel, Theater und Freilichttheater,
Film, Rundfunk, Volkslied und Volkstanz, Lieder der Front, Alte und neue Märsche, Feiermusik für Blasorchester,
Trompeten-, Fanfaren- und Spielmannsmusik, Kameraden musizieren, Feiermusik für großes Orchester, Chorlieder
zur Feier, Größere Werke der Musik, Künstlerische Formgebung, Raum- und Platzgestaltung, Architektur und Plastik
sowie Graphik und Malerei.
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Struktur des Kulturamtes der Reichsjugendführung, 1935

Solle nicht umsonst gewesen sein, „daß so viele Kulturpolitiker des nationalsozialistischen
Deutschlands alles verbrannt [!] haben, was ihre Väter noch anbeteten", so müsse unbedingt „auf
die Hitlerjugend zurückgegriffen werden". Da der Nationalsozialismus fordere, „daß der Künstler
sich in jeder Hinsicht für das Wohl der Gesamtheit zu entscheiden" habe, also Staatskünstler werden müsse, könne „den neuen Typus des Künstlers nur die Hitler-Jugend voll verwirklichen". Und
weil die Schützengrabengeneration nationalsozialistischer Künstler, „die feldgraue Gruppe unseres
Kulturlebens", zu klein und künstlerisch nicht in der Lage sei, die Kulturleistungen des „nationalsozialistischen Jahrhunderts" zu schaffen, müßten es die „von ästhetischen Geheimlehren unbelasteten, die durch keinen liberalen Zweifel angekränkelten, von Haus aus nationalsozialistischen
jungen Kräfte" sein, „die unsere kulturellen Einrichtungen bejahen". Dieser notwendigen personellen Neustrukturierung des Kulturbereichs entspreche auch der Einfluß der HJ in anderen staats-

144

2 . 3 „Dienst an den Altären der Seele"

Struktur des Kulturamtes der Reichsjugendführung, 1941

erhaltenden Sphären. So beruhe etwa „die Existenz dieser Dreiheit" - die „Einheit von Staat, Heer
und Kultur" - „einzig und allein darauf, daß die Hitler-Jugend dem Staat ausgezeichnete Politiker,
dem Heer hervorragende Soldaten und der Kultur einerseits schöpferische Künstler, andererseits
eine Höchstzahl von Volksgenossen" bereitstelle, „die den geistigen, seelischen und künstlerischen
Werten unserer Nation die höchste Aufgeschlossenheit" entgegenbrächten. Nur wo die Hitlerjugend stehe, sei „die größte Sicherheit fur die Verwirklichung des uns vom Führer erteilten Befehles gegeben: dem nationalsozialistischen Jahrhundert eine nationalsozialistische Kunst".425
Nach dieser dezidierten 'Klärung' der künftigen Personalpolitik wandte sich Schlösser methodischen und inhaltlichen Aspekten nationalsozialistischer Kulturpolitik zu. Da man „vom Weltkrieg her" wisse, daß es nicht nur materielle Güter gewesen seien, die „den Verteidiger eines Vaterlandes zum Ausharren veranlaßten", dürfe man auch künftig nicht in den Irrtum verfallen, daß
wegen materialistischer Dinge allein .jeder einzelne sein Leben hinzugeben bereit wäre". Und
Schlösser offenbarte bereits Anfang 1937, als kaum ein Mensch an einen neuen Krieg dachte, daß
für ihn die Kultur eine vorwiegend militärstrategische Komponente sei: „Man stirbt nicht für Siedlungshäuser, man stirbt nur für Ideen"; diese müßten zunächst „ihre künstlerische Überhöhung im
gesamten Kulturbereich finden", um anschließend „in tausendfältiger Abwandlung dem Volke
propagandistisch-politisch nahegebracht [zu] werden". Aus dieser Betrachtungsweise resultiere,
so der oberste Chef der deutschen Bühnen apodiktisch, daß der Kunstgenuß zur staatlich organisierten Pflichtaufgabe zu werden habe; erkennbar werde, „wie wenig es für jeden einzelnen von
uns noch eine Frage des Beliebens" sei, „sich im Theater erschüttern oder erheitern zu lassen, in
stillen Stunden ein wertvolles Buch zu lesen, den gediegenen Film durch persönliche Anteilnahme
zu fordern und was solcher Pflichten mehr sind". Nach Schlösser dürfe „alles dies" nicht mehr im
„willkürlichen Ermessen" eines Einzelnen liegen, sondern müsse „nur als nie endender Dienst am
Werk des Führers" aufgefaßt werden.
Aus diesem Konzept folgte, daß Jeder Volksgenosse soweit als möglich seine Vereinzelung
aufgeben" und in „ständiger Verbindung mit dem Volksganzen bleiben" müsse; das fiele bei der
Jugend am leichtesten: Weil „das heute durch das Staatsgesetz möglich" sei, müsse „an die Ganz425 Schlösser, Das Wirken der Jugend im Kulturleben unserer Zeit, S. 12 ff.
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heit der jungen Generation ... das künstlerische Erlebnis sozusagen ... herangetragen" werden.
Dadurch könne „der Kreis der Kulturaufgeschlossenen in einem Ausmaß erweitert werden, wie
man es bisher nicht für möglich gehalten hätte", um schließlich die Menschen zu formen, die
bereit seien, „ihre Stoßkraft für den Dienst an den Altären der Seele ein[zu]setzen".
Schlösser war Realist genug, um zu erkennen, daß, „gemessen an den kulturpolitischen Forderungen, die einen völligen Wandel der [bisherigen] weltanschaulichen und künstlerischen Grundeinstellungen" verlangten, „die Anfänge, welche eine Blüte neuer nationalsozialistischer Kultur
erhoffen lassen, spärlich" seien. Jedoch ausgehend davon, „was an Anfängen der fraglichen Art
überhaupt vorhanden" war, habe „die Hitler-Jugend einen gewaltigen Vorsprung". Und es war
weit mehr als nur eine Verbeugung vor seinem künftigen Chef, wenn er festlegte, daß erst „mit
den Gedichten Baidur von Schirachs das Jahr 1 der nationalsozialistischen Dichtung begonnen"
habe; mit diesen Poemen habe „ein Nationalsozialist nicht den Nationalsozialismus literaturfahig,
sondern die Dichtung parteifähig" gemacht. Dieses Beispiel habe gewirkt: „Das Feuer auf dem
Altar der Seele, den Baidur von Schirach seinen Kameraden" aufrichte, flamme „als Widerschein
auf in den Herzen anderer junger Berufener", so etwa in dem von Eberhard Wolfgang Möller, der
sich - so der Ritterschlag durch den NS-Kulturpolitiker - „als Sprecher der neuen deutschen Jugend zur Opfergesinnung des unbekannten Soldaten" bekenne.426 Und tatsächlich, der von der HJ
geforderte Dichter und Dramatiker Möller - wenig später Hauptbannführer in der Reichsjugendführung, im Kriege SS-Kriegsberichter - erwies sich der Vorschußlorbeeren würdig und hatte
verstanden. Neben der Dramatik beherrschte er, wenn es darauf ankam, auch die nüchterne Prosa,
vor allem aber immer die Verbindung von Jugend und Krieg. So veröffentlichte er zeitgemäß im
Oktober 1939 im HJ-Führerorgan seine „Grundsätze im Kriege", in denen es hieß: „Die Kinder
sind die ersten, denen man klarmachen soll, warum gekämpft und gestorben sein muß; denn um
sie werden alle Kriege gefuhrt."427
Aber auch in anderen Genres wirke die HJ prägend. Im Bereich der Dramatik hätten zunächst Möller, nun aber auch die „Kameraden Schwitzke und Hymmen428 eine vollkommen neue [Kunst-]Gattung" entworfen, die fähig sei, „brennende politische Grundfragen mit ebensoviel geistigem
Scharfsinn wie dramaturgischem Geschick vor dem weiten Forum des Theaterpublikums anzupacken", und - nach der Überwindung „einer Art musiklosen Zustandes" - „komponiert, musiziert
und singt die Jugend die Weisen eines Blumensaat, Sotke und Napierski429,,, so daß man sich „auf
längere Sicht [sogar] eine Behebung der Stagnation im deutschen Opernleben erhoffen" könne.
Das letztere blieb zum Glück aus, und die zuvor genannten Beispiele waren Einzelfalle.430
Nationalsozialistische „Ideen" künstlerisch überhöht dem Volke nahebringen, Kultur und Kunst
als Mittel der Seelenformung, als deren sinnstiftendes Ziel - nach einer pflichtgemäß zu absolvierenden Kunstrezeption - die mentale Konditionierung für den späteren Einsatz im Schützengraben und an der Heimatfront galt, diese schauerliche Vision Schlössers von nationalsozialistischer Kulturpolitik schlug sich folgerichtig und zeitgleich in den entsprechenden HJ-Publikationen nieder. Otto Zander etwa, der das Hauptreferat Kulturpolitische Schulung des Kulturamtes
leitete und, wie ein Pressesprecher, dessen Aktivitäten nach innen und außen zu vertreten hatte,
nahm Schlössers Gedanken auf und interpretierte sie für die HJ-Führerschaft. Aus Anlaß des einjährigen Bestehens des Kulturamtes feierte er „ein neues Arbeitsgebiet der Reichsjugendführung,
das man als die seelische Führung der Hitler-Jugend bezeichnen" könne; im Unterschied etwa zur
publizistischen Führung durch Presse und Rundfunk sei die „Kulturarbeit für die Hitler-Jugend
Seelenformung", und als Gegenpol zur vordergründig propagandistischen Indoktrination sollten mit
ihr „die tiefsten Saiten zum Klingen gebracht" werden: „Kulturarbeit ist eine Angelegenheit des
426
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Ebenda.
Möller, Grundsätze im Kriege, S. 4.
Gemeint waren Heinz Schwitzke und Friedrich Wilhelm Hymmen.
Gemeint waren Georg Blumensaat, Fritz Sotke und Herbert Napierski.
Die wachsende Dominanz nationalsozialistischen Bauschaffens gegenüber den anderen Künsten streifte Schlösser
zwar nur am Rande, aber vollkommen auf der funktionalistischen Linie der HJ-Kulturarbeit; danach erhalte die
bildende Kunst „ihren Auftrag von der Architektur", und die Malerei müsse sich, „um ihren Standpunkt zu sichern,
hier angliedern". Schlösser, Das Wirken der Jugend im Kulturleben unserer Zeit, S. 20 ff.
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Glaubens."431 Während also durch die weltanschauliche Schulung „die Jugend von der Seite des
Wissens her mit den Fragen und Forderungen des Nationalsozialismus vertraut" zu machen war wobei, wie bereits dargestellt, „das Wissen innerhalb der weltanschaulichen Schulung auf einen ganz
geringen Umfang gebracht werden" sollte432 -, sei es, so Zander, die Kulturarbeit, „die den Jungen
und Mädeln die nationalsozialistische Idee und die damit verbundenen hohen und heiligen Begriffe,
die bis in den kleinsten und persönlichsten Lebensbereich hinein Gültigkeit besitzen, von der Seite
des Glaubens und der Erlebniskraft näherbringt". Propagandistisch-psychologische Rundumbetreuung also, zumal jetzt „sowohl bei der Führerschaft wie auch in den Einheiten der Grundsatz anerkannt und Selbstverständlichkeit geworden" sei, „daß sich kulturelle Arbeit und soldatische Erziehung und Haltung sehr wohl vereinen lassen".433 Dies sollte sich bewahrheiten.
Ungeachtet aller Proklamationen und Forderungen konnten aber erst ein Jahr nach der Gründung
des Kulturamtes auch die Strukturen der HJ-Kulturverwaltung den Bedürfhissen und Erfordernissen der sich allmählich ausprägenden Dominanten nationalsozialistischer Jugendkulturpolitik
angepaßt werden, wenngleich die am allumfassenden Anspruch zu messende Realität immer ein
pragmatischer Minimalismus blieb. Die erst 1936 festgelegte Organisationsstruktur des Kulturamtes der Reichsjugendführung - neun Hauptreferate, denen entsprechende Fachreferate angegliedert waren434 - entsprach den zu diesem Zeitpunkt etablierten thematischen Arbeitsbereichen und
setzte sich in den Kulturabteilungen der HJ-Gebietsführungen sowie in den Kulturstellen der HJBanne fort. Obergebietsführer Karl Cerff, dem bis 1939 die gesamte „Kulturerziehung der deutschen Jugend"435 unterstellt war, dirigierte 1938 einen Stab von immerhin „mehr als tausend Kameradinnen und Kameraden", die als „Treuhänder der jungen Kulturarbeit innerhalb der HJ" die
kulturpolitischen Richtlinien der Reichsjugendführung umsetzen sollten. Dabei durfte „kein Gebiet
von der Welle junger nationalsozialistischer Schöpferkraft unberührt oder gar verschont"436 bleiben. Als Aufgabe der HJ-Kulturarbeit galt, „das kommende Geschlecht des deutschen Volkes total
im nationalsozialistischen Sinne zu formen und zu gestalten". Dieser „totale Gestaltungswille der
HJ" könne „selbstverständlich auch und vor allem nicht an den jungen künstlerischen Gestaltungskräften der Nation achtlos vorübergehen", sondern hätte die Bestimmung „der Sammlung und
Pflege, der Ausrichtung und Zielführung dieser Kräfte im Sinne einer künstlerischen Gestaltung
des nationalsozialistischen Lebensgefühls".437
Es würde in diesem Rahmen zu weit führen, die von häufigen Umstrukturierungen, Zuständigkeitsänderungen und Kompetenzwechseln charakterisierte Palette der NS-Jugendkulturpolitik und deren
von zahlreichen pragmatisch bzw. ideologisch determinierten Kurswechseln betroffenen Umsetzungsversuche zu beschreiben, wenngleich viele aufschlußreiche Einzelbeispiele paradigmatisch
431 Zander, Ein Jahr Kulturarbeit der HJ.
432 BA, NS 26/342 (Anweisung Usadels an die Leiter der HJ-Gebietsführerschulen, 1933/34).
433 Damit sich diese Einheit auch auf der „Schaffensseite" durchsetze, seien „unsere Dichter, Musiker, Komponisten und
Schriftsteller Glieder einer Mannschaft und derselben soldatischen Erziehung unterworfen wie jeder Hitleijunge";
Zander, Ein Jahr Kulturarbeit der HJ.
434 Die Verwaltungs- und Führungsstrukturen Hauptreferat und Referat sind spätestens 1938 in Hauptabteilungen und
Abteilungen umgewandelt worden. Das 1938 noch im Kulturamt befindliche, von Oberbannführer Fritz Heike geleitete Hauptamt Schrifttum, ist später in der Reichsjugendbücherei bzw. in der Reichsschrifttumsstelle aufgegangen. Im
Zuge kriegsbedingter Straffungen bestand das Kulturamt ab 1943 aus den sechs Hauptabteilungen Musik, Bildende
Kunst, Darstellende Kunst, Dichtung, Musik und Kultureller Einsatz (darin u.a. die gesamte Begabtenförderung und
die Arbeitsgemeinschaft „Junges Schaffen").
435 Als Kulturerziehung galt „schon der Anblick eines schön gestalteten HJ-Heims"; selbst die Betrachtung „eines einzelnen Stückes seiner Inneneinrichtung, etwa eines Schranks oder eines Stuhls, wirkt kulturerziehend". Darüberhinaus
geschah Kulturerziehung auch „beim Lernen eines Liedes ... auf dem Marsch, im Heim oder im Lager" oder beim
„Spielen von Instrumenten - und wäre es auch nur eine Laute oder Quetschkommode". Als ebenso „natürlich" galt
„das Heranführen der Jugend an die Werke unserer Musik und Kunst, der Dichtung und des Schauspiels". Aber nicht
nur im „Nacherleben" und „Nachschaffen", sondern „auch im eigenen Kulturschaffen der HJ" verwirkliche sich
„Kulturerziehung" - „sofern es von ihr gelenkt und getragen" wurde, etwa „durch die Sammlung, Ausrichtung und
Anregung der jungen kulturschöpferischen Kräfte der HJ". Artikel „Kultur- und Rundfiinkamt der RJF", in: Die HJ,
19.3.1938. Vgl. dazu Diel, Die Kunsterziehung im Dritten Reich.
436 So Cerff in einem Aufsatz über die HJ-Kulturpolitik, in: Berliner Tageblatt, 11.4.1937.
437 Artikel „Das Kulturamt der Hitler-Jugend", in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 231, 11./12.I0.1937.
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Wesen und Inhalte der NS-Kulturpolitik illustrieren könnten. Statt dessen sollen mit einer knappen
Darstellung einiger Leitlinien der HJ-Kulturpolitik und wichtiger Hauptarbeitsbereiche des Kulturamtes der Reichsjugendführung grundlegende Aspekte nationalsozialistischer Kulturpolitik im HJBereich skizziert und deren weltanschauliche Instrumentalisierungsfunktionen beleuchtet werden.
2 . 3 . 1 Hauptarbeitsbereiche des Kulturamtes der Reichsjugendführung
Musik
Das von Bannführer Wolfgang Stumme geführte Hauptreferat Musik, die spätere Hauptabteilung
für Musikerziehung des Kulturamtes der Reichsjugendführung, war zuständig für die Förderung der
Musikbetätigung in den einzelnen HJ-Einheiten, für die Betreuung der HJ-Musikeinheiten, die von
der HJ betriebenen Musikschulen und die staatlichen Lehrgänge für Volks- und Jugendmusikleiter,
für das von der HJ veranstaltete Konzertwesen, die organisationsinternen Veröffentlichungen über
die Musikarbeit, etwa Liederbücher und Notenausgaben, für die Instrumentenbeschaffung und die
fachlichen und politischen Kontakte zur Reichsmusikkammer. Daneben war Georg Blumensaat,
„einer der fruchtbarsten und erfolgreichsten Musikschöpfer der HJ"438, als Reichsinspekteur für die
Musik-, Fanfaren und Spielmannszüge der HJ zuständig, die „in sämtlichen Bannen aufgebaut [worden sind], um hier als Sonderformationen den Kern der musischen Erziehung der HJ zu bilden".439 Er
wurde als Reichsinspekteur von Helmut Majewski abgelöst, während Hauptreferent Kurt Dannemann
die Spielscharen der HJ leitete, die als unentbehrliche Träger der Feier- und Freizeitgestaltung, der
gesamten Rundfunkarbeit und eines großen Teils der musikalischen Volkstumsarbeit galten.
Feier- und Freizeitgestaltung
Das Hauptreferat Feier- und Freizeitgestaltung des Kulturamtes der Reichsjugendführung, dem
die Referate Sprechchorarbeit und Feierspiele angegliedert waren, wurde von Siegfried Raeck
geleitet, der im Kriege sogar zum Chef des Kulturamtes aufstieg. In der Feier- und Freizeitgestaltung sollte die „Kulturarbeit der HJ ihre eigentliche Bewährung" finden. Der ständig anwachsende
Kanon der Feiern des Reiches und des Jahreslaufs440 sollte „auf Kundgebungen miterlebt" und
durch „kulturelle Umrahmung in würdigster Weise ausgestaltet" werden. Der „tiefere Sinn" nationalsozialistischer Feiergestaltung bestand darin, „die Jugend an die Überlieferungen des Volkstums und großer Erlebnisse und Taten der Geschichte zu binden", den „einzelnen in der Gemeinschaft persönlich anzurufen, nach den Forderungen der nationalsozialistischen Weltanschauung im
Alltag zu leben", und ihm „Kraft und Begeisterung für Arbeit und Pflicht" zu vermitteln441; über
eine manipulativ gesteuerte 'Magie der Riten' mit quasi-religiösen, rituell genormten Inszenierungen sollten diese Feiern zu bleibenden Eindrücken verfestigt und Verpflichtungen intendierende
Bindungen etabliert werden. Während nach Bormann innerhalb der NSDAP noch bis Mitte 1940
„bewußt darauf verzichtet worden [war], die nationalsozialistische Feiergestaltung durch Weisungen der übergeordneten Dienststellen zu entwickeln"442, war für die HJ nach schon 1936 erlasse-

438 Die HJ, 19.3.1938.
439 Zander, Ein Jahr Kulturarbeit der HJ.
440 Staatliche oder politische Feiern wurden von der HJ u.a. an folgenden Tagen begangen: 18.1. (Reichsgründungstag),
24.1. (Geburtstag Friedrichs II. und Todestag von Herbert Norkus), 30.1. (Machtübernahme), 23.2. (Horst-WesselGedenkfeier), 13.3. (Großdeutschland), 16.3. (Heldengedenktag/Tag der Wehrmacht), 21.3. (Tag von Potsdam), 20.4.
(Führergeburtstag/Tag der Verpflichtung der Jugend), 1.5. (Tag der deutschen Arbeit), 2./26.8. (Tannenberg-Gedenken), September (Reichsparteitag), 9./11.11. (Opfer der deutschen Jugend vor der Feldhermhalle und bei Langemarck), Gedenkstunde für das deutsche Volkstum jenseits der Grenzen; zu den auf vorchristlich-germanisches
Brauchtum zurückgeführten Feiern zählten Frühlingsfeiem (Lichtmeß, Fasnacht, Frühjahrstag- und Nachtgleiche,
Ostern), Muttertag, Sommersonnenwende (21.6.), Erntedankfest/Tag des Bauern (1.10.), Wintersonnenwende/Weihnachten; vgl. dazu Dömer, Das deutsche Jahr; Strauch, Feier der jungen Nation; Zapp, Deutsche Weihestunden, Bd. 2.
441 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 149.
442 RVB1., A 8/40 (Anordnung des Stabsleiters des Stellvertreters des Führers, A 60/40, 7.5.1940, vertraulich). Erst jetzt
mache es die „Bedeutung der Gestaltung der Feiern der Volksgemeinschaft und des einzelnen Volksgenossen" „erforderlich, daß in Zukunft in der Bewegung allen Fragen der Feiergestaltung mehr Augenmerk zugewandt" werden
müsse wird als bisher. Lange nach der HJ erging an die Hoheitsträger der Partei und an die Gliederungsfiihrer die
Aufforderung, alle „Feiern mit wahrem nationalsozialistischem Gehalt zu erfüllen".
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nen Richtlinien vorgegeben, daß mit „großer Sorgfalt auch die kleinste HJ-Feierstunde überwacht
und auf ihren Wert kontrolliert werden" mußte.443
Über die von Claus Dörner, Leiter der Abteilung Feier und Freizeit im Kulturamt der Reichsjugendfuhrung, herausgegebene Zeitschrift Die Spielschar und die Reihe Spiele der deutschen
Jugend, beides Beratungsblätter für die Feier- und Freizeitgestaltung, sind die Rituale und Inhalte
von Feiern und Festen bis in letzte Einzelheiten normiert worden. Immer stärker ist die Form der
Feier zu einem „Führungsmittel" ausgebaut worden, „das bis in die persönlichsten Bereiche des
Menschen"444 vordringen sollte. Für „die drei großen Feiern", die im Verlauf des „nationalsozialistischen Feieijahres" vor allem die HJ tangierten - die „Aufnahme" (der 10jährigen in das Jungvolk oder den Jungmädelbund), die „Verpflichtung" (der 14jährigen auf den Führer und ihre
„Überweisung" in die HJ oder den BDM) sowie die „Aufnahmefeier in die NSDAP" (für die
17/18jährigen) - sind nicht nur die Feiertypen reklamiert445 und deren Bezeichnungen reglementiert und geschützt446, sondern auch konkrete Abläufe, Inhalte und Verantwortlichkeiten festgelegt
worden.447 Zugleich mußte die „krampfhafte Sucht" bekämpft werden, für die für NS-Parteigänger
unerwünschten kirchlichen Veranstaltungen „Ersatz in nationalsozialistischen Feiern"448 zu suchen; dabei waren diese Säkularisierungs- und Transformationsversuche - im Bereich der Jugend
sollten etwa „Volksgemeinschaftsaufhahmefeiern" die Taufe, „Lebenswendefeiern" die Konfirmation ersetzen - doch nicht zuletzt auf die ritualisierte NS-Feierliturgie zurückzufuhren. Ungeachtet
dessen ermahnte Bormann die Parteiführer, dieser „Fehlentwicklung" entgegenzutreten: Auf keinen Fall dürfe der Nationalsozialismus „einen Ersatz für kirchliche oder religiöse Handlungen
darstellen oder gestalten helfen"; schließlich sei dieser „eine wissenschaftlich fundierte Lebensauffassung, dem alles Mystische und Kultische fernzuhalten" sei. Sinn der NS-Feiern sei nicht „religiöse Einkehr und Erbauung", sondern die „politische Willensbildung"; sie sollten „die nationalsozialistische Weltanschauung den Partei- und Volksgenossen nahebringen und sie zu höchster Kraft
und Leistung für die Volksgemeinschaft anspornen". Und das analoge Ziel der Feiern für Jugendliche bestünde darin, „sie nach der Schulentlassung und vor dem Berufseintritt zu noch höherem
Einsatz im Kampf und in der Arbeit der Nation [zu] verpflichten".449
Bildende Kunst
Auch auf dem Gebiet der Bildenden Kunst wollte die HJ-Zentrale zu einer kulturpolitischen
Leiteinrichtung avancieren. Zwar konnte - so der Sicherheitsdienst der SS - im Dritten Reich „die
Säuberung des Kunstlebens der angeschlossenen Gebiete von jüdischen, kunstbolschewistischen
und sonstigen gegnerischen Einflüssen dank der Zusammenarbeit der beteiligten Stellen reibungslos und umfassend" vollzogen werden. Dennoch war nach Einschätzungen des SD „in weiten
443 Darin war vorgesehen, daß etwa „sämtliche Programme zu Veranstaltungen mit genauer Angabe der Texte vier
Wochen vor der Veranstaltung und vor jeder Drucklegung beim Gebiet zur Oberprüfung einzureichen" waren, und
„Programme von Veranstaltungen, die das Gebiet selbst" durchführen wollte, waren „vier Wochen vorher dem Kulturamt der Reichsjugendfuhrung zur Begutachtung vorzulegen"; Rhein NSZ Front, 22.8.1936. Jugendlicher Spontaneität waren also enge Grenzen gesetzt.
444 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
445 Vgl. etwa die Anweisung des Leiters der Abteilung Theater im RMVP und Chef des Kulturamtes der RJF vom
4.3.1942, in: VHB, S. 2185; danach durften Morgenfeiern „nur von der NSDAP und ihren Gliederungen veranstaltet
werden"; sie dienten „der politischen, kulturellen und weltanschaulichen Vertiefung und Ausrichtung der Partei- und
Volksgenossen". Die Gauleitungen hatten „innerhalb ihres Dienstbereiches dafür zu sorgen, daß der Begriff 'Morgenfeiern' durch Veranstaltungen anderer Art nicht verwässert wird".
446 Vgl. RB, 36/41 K, 1.10.1941 (Anordnung des Kulturamtes der RJF über die Bezeichnung von HJ-Feiern, 1.10.1941).
447 Vgl. dazu vertrauliches Rundschreiben des Leiters der Partei-Kanzlei über die Gestaltung nationalsozialistischer
Feiern, veröffentlicht in: Gebrdschr. RJF, 21/41, 4.7.1941; VHB, S. 2183 f. (vertrauliches Rundschreiben des StF
über die Gestaltung nationalsozialistischer Morgenfeiern, 22.8.1941); RVB1., 21/42 (Anordnung A 25/42 des Leiters
der Partei-Kanzlei über die Zuständigkeiten bei der Gestaltung nationalsozialistischer Feiern, 23.5.1942); Anordnung
des Leiters der Partei-Kanzlei über die Feiem zur „Verpflichtung der Jugend", 9.12.1942, in: RB, 5/43 K, 30.1.1943;
oder die Richtlinien des RJF für die Durchführung der „Verpflichtung der Jugend" am 28. März 1943, in: RB, 5/43
K, 30.1.1943.
448 So in dem vertraulichen Rundschreiben des Leiters der Partei-Kanzlei über die Gestaltung nationalsozialistischer
Feiern, veröffentlicht in: Gebrdschr. RJF, 21/41, 4.7.1941.
449 Ebenda.

149

Weltanschauung, Medien und Kultur
Kreisen der deutschen Künstlerschaft ... eine Opposition gegen die nat.soz. Kunstanschauung
vorhanden ... Fast die gesamte deutsche Künstlerschaft" stehe „der Reichskammer der bildenden
Künste ablehnend gegenüber". Die Ausstellungstätigkeit auf dem Gebiet der bildenden Kunst
zeige „weder in der Provinz noch in größeren Städten... hervorstechende Leistungen". In zahlreichen Ausstellungen seien „teilweise bedenkliche Erscheinungen zutage [getreten], indem konfessionelle, kommunistische und kunstbolschewistische Einflüsse festzustellen waren"; andererseits
mußten „verschiedene Ausstellungen geschlossen werden, da das Niveau dieser Ausstellungen
auch den geringsten Anforderungen nicht entsprach". Die von der NS-Führung erhoffte Besserung
der Situation durch die Förderung eines systemkonformen Nachwuchses hatte sich bislang nicht
erfüllt. So sei „in der Nachwuchsfrage von nat.soz. Seite vor allem die Interesselosigkeit der
jüngeren Generation gegenüber dem politischen Geschehen hervorgehoben" worden. Hier hätten
sich „konfessionelle und sogar kunstbolschewistische Einflüsse ... wieder hemmend ausgewirkt".
In der Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten zum Staatspreis 1938 z.B., für die nur Werke junger
Künstler zugelassen waren, bot nach SD-Einschätzungen die „Ausstellung der jungen Künstlerschaft zu einem großen Teil ein Bild der Entartung und der Unfähigkeit, so daß der Eindruck
entstand, daß dieser Teil des Künstlernachwuchses sich einer nationalsozialistischen Kunstauffassung entgegen" stelle.450
In dieser Situation wurden die entscheidenden Impulse und Maßnahmen von der HJ erwartet.
Heinrich Hartmann, der „eine Reihe von schöpferischen Kräften der jungen Generation sowohl auf
dem Gebiet der Architektur als auch auf dem der Plastik und Malerei um sich gesammelt"451 hatte,
leitete die Hauptabteilung Bildende Kunst im Kulturamt der Reichsjugendfuhrung. Diese befaßte
sich weniger mit bildenden Künsten im klassischen Sinne als vielmehr mit der Konzipierung und
Ausgestaltung der ab 1937/38 stark forcierten HJ-Heimbauten. Zahlreiche Mitarbeiter dieser Abteilung waren zugleich als Architekten im HJ-Heimbauausschuß tätig, andere organisierten die
Arbeit junger Maler, Plastiker, Kunstgewerbler und Innenraumgestalter. Die Umformung eigenständiger Sparten der bildenden Künste zu Dienstleistungsgewerken für die Ausgestaltung der HJHeimbauten und Jugendherbergen, zur Konstruktion und Fertigung von HJ-Wohnkultur und HJHausrat, zum Entwurf von HJ-Spielzeug und HJ-Spielen, entwickelte sich zum charakteristischen
Merkmal auch der HJ-Kunstpolitik452; die schwer zu kontrollierenden schönen Künste wurden
schon in den Vorkriegsjahren zum normierbaren Gebrauchskunsthandwerk umgestaltet, freie
Kunstausübung degenerierte zur Vorstufe der HJ-Werkarbeit und erlebte im Kriege makabre Höhepunkte des pragmatischen Funktionalismus. Das im Mai 1938 errichtete, der Hauptabteilung
Bildende Kunst angeschlossene Ausbildungswerk für Architektur und Technik453 sollte nach Hartmanns Worten „den deutschen Jungen von früh an den Gedanken einhämmern: Der Deutsche muß
lernen, die Maschine und das Werkzeug restlos zu beherrschen, um damit seine Aufgaben gestalten zu können".454 Die von Schirach bei der Gestaltung von HJ-Heimen immer wieder geforderte „erzieherische Macht des Raumes" - nach der HJ-Bauten „keine an zentraler Stelle konstruierten landschaftsfremden Typenhäuser, sondern heimatgebundene Bauwerke [sein sollten],
die Zweckmäßigkeit und Schönheit harmonisch vereinen ... Jeder Bau der Jugend soll ein Denk450 Meldungen aus dem Reich, S. 114 f. (Jahreslagebericht 1938); ebenda, S. 275 (1. Vierteljahresbericht 1939); vgl.
dazu auch Merker, Die bildenden Künste im Dritten Reich.
451 Die HJ, 19.3.1938.
452 Vgl. dazu Petsch, Kunst im Dritten Reich; Backes, Hitler und die bildenden Künste; Scholz, Architektur und bildende
Kunst 1933 - 1945.
453 Vgl. ANB1., VI/12, 20.5.1938 (Anordnung des Jugendführers des Deutschen Reichs über die Errichtung des HitlerJugend-Ausbildungswerkes für Architektur und Technik, 10.5.1938); das unter dem Protektorat von Baidur von
Schirach, Fritz Todt und Albert Speer errichtete, von einem Kuratorium mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Kunst und Handwerk geleitete Ausbildungswerk hatte die Aufgabe, „für die technischen, handwerklichen und künstlerischen Berufe einen befähigten, vorgeschulten und ausreichenden Nachwuchs aus den Reihen der Hitler-Jugend zu
sichern" und, so Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 155, die im HJ-Bereich wirkenden Architekten „mit den
politischen und künstlerischen Gesetzen im Heimbau der Jugend vertraut zu machen". Vgl. auch RB, 20/41 K,
28.4.1941 (Anordnung des Kulturamtes der RJF über die Umstrukturierung des ΗJ-AusbildungsWerkes für Architektur und Technik, 28.4.1941).
454 DNB-Bericht vom 18.6.1938 über die Tagung des Kulturamtes der Reichsjugendfuhrung in Weimar.
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mal bodenständigen Handwerks sein. Ohne Handwerk keine Kultur"455 - avancierte zum Leitkriterium für die Umgestaltung, Ausrichtung und Funktionalisierung der schönen Künste.
Heinrich Hartmann hatte diese Vorgaben verinnerlicht, die Instrumentalisierung der Künste zu
Gestaltungshilfen für die HJ-Architektur zum Dogma veredelt und lehrstückartig begründet: Danach werde „die Sprache eines Raumes erst dann wirksam, wenn zu seinen baulichen Elementen
noch Bilder, Möbel und die kleinen Dinge des täglichen Gebrauchs hinzutreten, ihm seine Leere
nehmen und ihr Kräfte schenken. Von all' diesen Gegenständen des Hausrates, die wir täglich
gebrauchen, wird der besondere Charakter einer Räumlichkeit meist mehr bestimmt, als von der
Gestalt der umschließenden Wände".456 Darum bedürfe „aller Hausrat mehr als nur der Hand des
Technikers, die ihn brauchbar und haltbar" mache, er verlange die „Gestaltung aus reinem Herzen
und begnadeten Händen"; „alles das" müsse „in einem Werkstück zusammenwachsen und verbunden werden: Die reine Zweckmäßigkeit der Form, die der oftmals nüchternen Aufgabe gerecht
werden soll, das Material in seiner Haltbarkeit, Zusammensetzung, in seiner besonderen Farbe und
Oberfläche, seinem Klang und innerem Gewicht und die Konstruktion mit ihren technischen Bedingungen, ihrer Abhängigkeit vom Material und dem Wert ihres Ausdruckes."457
Man ist versucht zu vermuten, daß eine mit derartigen Aufgaben betraute Abteilung eher im
Bauamt oder im Amt für Heime und Herbergen angesiedelt als im Kulturamt etabliert worden ist.
Aber die Zuordnung scheinbar technischer Sachverhalte zu einer eher kulturpolitisch ausgerichteten Verwaltung beruhte vor allem auf einer Kunstauffassung, die zwar verlangte, daß die in der
„Gegenwart und der Zeit geschaffenen Werke wie die überkommenen Leistungen der großen
Meister in der Gemeinschaft und für den einzelnen wieder fruchtbar" gemacht werden müßten, die
gleichzeitig aber apodiktisch feststellte: „Das kann nicht auf dem Wege über Museen und Ausstellungen geschehen."458 Daraus resultierte ein Kunstverständnis, das etwa Formgestaltung und Bauhandwerk, Architektur und Kunstgewerbe, Malerei und Plastik weniger im Kontext von Kunstproduktion und -rezeption im herkömmlichen Sinne betrachtete, sondern in Zusammenarbeit mit
der Reichskammer der bildenden Künste459 für eine funktionalistische Kunstauffassung instrumentalisierte, in deren Zentrum der Entwurf, der Bau, die Innengestaltung und die Nutzung von HJHeimen, Jugendherbergen, Feierräumen und Führerschulen stand, von deren „erzieherischer
Macht des Raumes" man sich umfassende Wirkungen auf das Kulturverständnis und das kulturelle
Verhalten der Jugendlichen erhoffte. Dabei ging es immer weniger um nur rezeptive, sondern
vielmehr um selbst aktive und produktive Betätigung.
Dieser scheinbar innovative Ansatz ist allerdings, vor allem in der Kriegszeit, immer stärker auf
die sogenannte Werkarbeit verlagert worden, in deren Rahmen vor allem handwerkliche Fähigkeiten geübt und der Umgang mit den verschiedensten Materialien erlernt wurde. Aus dieser
455 Die Kunst im Deutschen Reich, Heft 11/1940.
456 Schließlich seien die Gebrauchsgegenstände „lebendiger und feiner, oft einladender und ansprechender", und „während Wände, Decke, Boden und Öffnungen in ihrer raumbestimmenden Wirkung vielen gar nicht bewußt" würden,
hätten „wir doch alle schon einmal über die schöne Platte eines Tisches gestrichen, eine Schale in der Hand gewogen,
uns an der Reinheit einer edlen Form erfreut und ein Bild bewußt betrachtet. All' diese Gegenstände, die wir mit
einem Blick erfassen können, mit denen wir in langen Jahren des Besitzens und Gebrauchens erst recht verwachsen,
schaffen für die meisten die tiefsten Bindungen an einen Raum, geben ihm seine Wärme und Herzlichkeit, die ihn uns
so liebenswert macht. Hartmann, Von den Kräften des Raumes, S. 78.
457 ,AH' diese Notwendigkeiten und Abhängigkeiten zu einer Harmonie zu verbinden, verlangt schon den ganzen Menschen - braucht die Phantasie, die das Ergebnis vorwegnimmt und klärt, braucht das geübte Auge, das die Formen
schaut und prüft, und die fühlende Hand, die ihnen nachspürt. Vor allem aber die dazu notwendige, die schöpferische
Kraft, die nach einem in jedem Menschen ruhenden, inneren Gesetz mit der Vereinigung aller Bedingungen eine
Gestalt prägt. Es ist das Gesetz, nachdem sich alles Organische und Lebendige baut, das auch in jeder echten künstlerischen Arbeit sichtbar wird." Ebenda, S. 80.
458 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Nach Ansicht der Kulturführer der HJ-Zentrale sollte die „Arbeit der
HJ auf dem Gebiet der bildenden Kunst zur Weltanschauung erziehen, und zwar nicht durch das Wort, sondern durch
das Erlebnis der künstlerischen Leistung". Dazu sei die intensive „Erziehungsarbeit am Künstler" erforderlich, die
sowohl die „Entwicklung der schöpferischen Kräfte" aus der HJ als auch die Gewinnung der „besten Kräfte der
älteren Generation" einschloß, die „im Gleichklang mit dem Erleben der Jugend zu einem leidenschaftlichen Ringen
und Gestalten" bewogen werden sollten.
459 Vgl. VOB1., V/4, 19.2.1937 (Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Reichskammer der bildenden
Künste und dem Kulturamt der RJF, 19.2.1937).
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Werkarbeit, die zumindest am Anfang noch kunsthandwerkliche Züge trug, jedoch auch immer
auf die Herstellung praktischer Gerätschaften für den HJ-Dienst oder den Alltagsgebrauch gerichtet war460, entwickelte sich der sogenannte Kriegseinsatz der Werkarbeit, der vom Reichsjugendführer im Winterhalbjahr 1941/42 zum Bestandteil des Kriegseinsatzes der Hitlerjugend
und damit zum reichseinheitlichen Pflichtdienst der HJ erklärt wurde. Nunmehr wurden mit der
Werkarbeit zunehmend Aufgaben zur Kompensation von Wirtschaftsengpässen übernommen,
etwa die Herstellung und Ausbesserung von Kleidungsstücken für die Front und den zivilen Bedarf.461 Im Zuge der Umstellung der Spielzeugindustrie auf Rüstungsgüter wurde der HJ ab
1942/43 zu großen Teilen die Produktion von Spielzeug übertragen462, das dann sowohl an Soldatenkinder verschenkt oder - psychologisch wichtig - zur Bestückung der sonst vielfach leeren
Weihnachtsmärkte verwandt463 sowie zugunsten des Kriegs-Winterhilfswerkes verkauft wurde.
Als im Winter 1943 das Spielzeugwerk der HJ befohlen wurde, dessen Ergebnissen erhebliche
politische Bedeutung beigemessen wurde,464 hatte die HJ weitgehend eigenständig die Produktionsleistung dieses Zweiges der Konsumgüterindustrie übernommen und produzierte im Winter
1943/44 bereits etwa 12 Millionen Spielzeuge, 1942/43 waren es schon acht Millionen, im Jahr
zuvor noch 800.000 Spielzeuge gewesen. Im Zuge der als solche nicht wahrgenommenen, propagandistisch umgedeuteten immer stärkeren Entfernung von der einstigen Beschäftigung mit bildender Kunst kamen ab 1943 die Anfertigung von Textilien für die Front in Millionenstückzahl
sowie Heim- und Hilfsarbeiten für die Rüstungsindustrie hinzu.
Zwar war der vielfach zur Produktion von Konsumgütern umfunktionierte Bereich der bildenden
Kunst nicht in gleichem Maße von den zahlreichen Einschränkungen des totalen Krieges betroffen
wie andere Kunstgattungen, dennoch ergab sich auch hier - wie die Reichsjugendführung 1944
besorgt feststellte - die „zwingende Notwendigkeit, den Nachwuchs für alle Gebiete der bildenden
Kunst durch eine auf breitester Basis aufgebaute Auslese und Förderungsarbeit zu sichern, wenn
nicht der kommende Aufbau durch den Ausfall einer ganzen Generation schöpferischer Kräfte
gefährdet werden" sollte. Dazu sind - aufbauend auf den freiwilligen Arbeitsgemeinschaften - in
Zusammenarbeit mit dem Begabtenforderungswerk des Deutschen Volkes sogenannte Reichsausleselager geschaffen worden; nach einer fachlichen, körperlichen und charakterlichen Prüfung
wurden deren beste Absolventen auch im Kriege zum Studium an den Kunsthochschulen zugelassen oder in die vom Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion eigens eingerichteten
Meisterateliers überwiesen.
460 Vgl. dazu ausführlich und exemplarisch RB, 13/111,8.4.1938 (Anweisung des Kulturamtes der RJF für die Werkarbeit
im Jungmädelbund, 8.4.1938).
461 Vgl. dazu Werkarbeit für das WHW in den Einheiten der Hitler-Jugend; Die Werkarbeit im Kriegseinsatz der HitlerJugend; Wollmann, Werkbuch für Jungen.
462 Schon bevor die Spielwarenproduktion seit etwa 1943 fast vollständig durch HJ-Einheiten übernommen worden war,
sind Design, Formgestaltung und Material von Spielzeugen und Technologien zu deren Herstellung durch bildende
Künstler des NS-Jugendverbandes bestimmt worden. So wurde schon für 1939/40 eine „Ausrichtung der Produktion
nach den von der Reichsjugendführung entwickelten Grundsätzen" konstatiert, und in der HJ-Zentrale ging man
„ohne Zweifel" davon aus, daß „diese Entwicklung nach dem Kriege dazu führen [werde], daß damit von Seiten der
Jugendführung auch das Erziehungselement des Spielzeugs allgemein bestimmt werden wird". BA, NS 26/358
(Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
463 Der SD hatte registriert, daß von den zahlreichen 1943 ausgesprochenen Herstellungsverboten „das die Spielwarenund Weihnachtsbaumschmuckindustrie betreffende am lebhaftesten kritisiert" worden sei. „Das generelle Verbot zur
Herstellung von Spielwaren für das Inland habe sich stimmungsmäßig äußerst nachteilig ausgewirkt und allgemein
bringe man für die Durchführung in dieser Form kein Verständnis auf. Besonders die Mütter von Kleinkindern seien
bei der Nachfrage nach Spielwaren sehr ungehalten und würden ihrer Verärgerung in drastischen Worten Ausdruck
verleihen." Meldungen aus dem Reich, S. 5390 (Bericht vom 21.6.1943).
464 In ihrer Kriegsgeschichte der HJ von 1944 stellte die Reichsjugendführung fest: „Die Weihnachtsmärkte der HitlerJugend haben sich in der Vorweihnachtszeit als der wesentlichste stimmungsbildende Faktor erwiesen und damit eine
weitgehende politische Bedeutung erlangt. So haben die positiven psychologischen Auswirkungen der während der
Terrorangriffe des Dezember 1943 in Berlin dezentralisiert durchgeführten Weihnachtsmärkte, die teilweise mitten
in den zerstörten Bezirken aufgebaut wurden, alle Erwartungen übertroffen. Dasselbe wurde aus den Westgebieten
berichtet, wo der Verkauf der Spielzeuge zum Teil in die großen Luftschutzbunker verlagert werden konnte." Hitler
selbst hatte schon 1942 anläßlich der Besichtigung von Spielzeugen aus der HJ-Produktion die Bedeutung dieser
Arbeit „hervorgehoben und darauf hingewiesen, daß der Soldat an der Front die Strapazen des Kampfes leichter zu
ertragen vermag, wenn er weiß, daß seinen Kindern daheim auch in schwerer Zeit von der Jugend selbst eine solche
Freude gemacht wird". BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Theater
Das Hauptreferat Theater im Kulturamt der Reichsjugendführung, von dem aus der Bereich der
darstellenden Kunst geführt wurde, ist von Walter Schmitt geleitet worden. Zu den Aufgaben
dieses Ressorts gehörten u.a. die Einflußnahme auf die Spielpläne der Theater des Reiches, die in
Zusammenarbeit mit der Reichstheaterkammer praktizierte Auswahl und Führung des Nachwuchses für die bühnenkünstlerischen Berufe, die kulturpolitische Ausrichtung der Laienspielscharen
in den HJ-Einheiten, die theaterwissenschaftliche Schulung der HJ-Kulturbeauftragten und die
Organisation der Reichstheatertage der HJ. Wie die bildende Kunst gehörte auch das Theaterwesen zu den Problemfeldern der NS-Kulturpolitik.465 So hatte der SD 1938/39 festgestellt, daß „der
Mangel an guten Bühnenwerken die Entwicklung des deutschen Theaterlebens" hemme. Der
„Wechsel verschiedener wichtiger Intendantenposten" habe sich „auf die Gesamtentwicklung
denkbar ungünstig ausgewirkt], da die neuen Intendanten infolge ihrer weltanschaulichen Haltung
es nicht verstanden, sich das Vertrauen der Künstler und des Publikums zu erwerben". Hinzu
komme, „daß in Ermangelung eigener überragender neuerer Bühnenwerke eine gewisse Überfremdung des Spielplans durch ausländische Werke" eingetreten sei; selbst die von „fuhrenden
Stellen ergangenen Aufforderungen an die Intendanten zum Einsatz für junge deutsche Dramatiker" sei - mit Ausnahme des vielgespielten HJ-Dramatikers Eberhard Wolfgang Möller - „kaum
befolgt" worden. Die hohe Zahl der Uraufführungen im ganzen Reich, „die häufig Ablehnung
fanden", zeige, „daß ernste Schwierigkeiten bei der praktischen Verwirklichung eines zeitgemäßen
nationalsozialistischen Spielplanes" bestünden; deshalb würden anstelle derNS-geprägten Dramatik lieber die „ausgesprochenen 'Kassenstücke' bevorzugt".466
Auch hier wollte und sollte die HJ eingreifen und das deutsche Theater sowohl auf der Gestaltungsseite mit neuen Autoren, Stücken, Intendanten und Schauspielern revolutionieren als auch
durch die Bildung und Erziehung eines „neuen Publikums", das deren Stücke annahm, langfristig
eine neue, NS-konforme Theaterlandschaft ausprägen helfen. Da das Theater als eine „Stätte der
Erziehung" galt, sollte zwar das Genre beibehalten, jedoch Stücke, Akteure und Besucher nach
dem Willen der obersten Kulturbehörden den neuen Erfordernissen angepaßt werden. Als herausragendes Mittel dazu wurden die Reichstheatertage der HJ betrachtet, die erstmals 1937 in Bochum und ein Jahr später in Hamburg stattfanden. Ihr Anliegen war die Popularisierung und Förderung der, jungen neuzeitlichen nationalsozialistischen Dramatik"467, die fachliche und ideologische „Ausrichtung" der jungen Spielleiter, Intendanten, Bühnenbildner, Schauspieler und Techniker.468 Zur Ausbildung von Theaterakteuren bemühte sich die HJ, an den Schauspielschulen Fuß
zu fassen, um dort feste Kontingente von durch sie ausgewählten künftigen Regisseuren und
Schauspielern unterweisen zu lassen. Dieses Unterfangen erwies sich zunächst als vergeblich; erst
465
466
467
468

Vgl. dazu Drewniak, Das Theater im NS-Staat; Wardetzky, Theaterpolitik im faschistischen Deutschland.
Meldungen aus dem Reich, S. 117 (Jahreslagebericht 1938); ebenda, S. 277 (1. Vierteljahresbericht 1939).
Kaufmann, Das junge Deutschland, S. 148 f.
Einen Eindruck von derartigen „Ausrichtungsveranstaltungen" vermittelt das Programm der Reichstheatertage in
Bochum: Neben der „Herausstellung junger Dramatiker der HJ" (gespielt wurde u.a. Rothschild siegt bei Waterloo
von Eberhard Wolfgang Möller, Scannens Schatten von Heinz Schwitzke oder Der Vasall von Friedrich Wilhelm
Hymmen) ging es vorwiegend um die Indoktrination der Theaterschaffenden der HJ. Reichsdramaturg Rainer Schlösser referierte über Fragen einer „nationalsozialistischen Dramaturgie", Hanns Johst, Präsident der Reichsschrifttumskammer, Friedrich Bethge, Generalintendant der Städtischen Bühnen in Frankfurt/M., und Friedrich Forster-Burggraf,
Intendant der Bayerischen Landesbühne, sprachen über „Dramatiker im Dritten Reich", Bannführer Heinz Frank,
Kulturkritiker des Völkischen Beobachter, dozierte über „nationalsozialistische Kunstbetrachtung", und Gauleiter
Alfred Frauenfeld informierte über die „Arbeit der Reichstheaterkammer". Der Sachbearbeiter für Tanzfragen im
Reichspropagandaministerium, Rolf Cunz, behandelte das Thema des künstlerischen Tanzes, die Theaterintendanten
Schlenck und Rufer aus Oldenburg und Freiburg referierten über die .Aufgaben des Theaterleiters", Regisseur Gerhard Scherler problematisierte Aspekte der Bühnenregie, während Werner Egk das „Problem der Oper der Gegenwart" beleuchtete; wirtschaftliche Fragen des Theaters wurden vom Direktor der Preußischen Staatstheater, Scheffels,
behandelt, während Reichsbühnenbildner Benno von Arent die deutschen Theaterkulissen thematisierte usw. Den
sinnfälligen Abschluß bildete die Rede des Kulturamtschefs Karl Cerff im Zechenhof eines Bochumer Bergwerkes
auf der Abschlußkundgebung „Arbeiter und junge Kultur", die gleichzeitig als HJ-Morgenfeier über alle deutschen
Sender übertragen wurde. Oberspielleiter Gustav Rudolf Sellner vom Landestheater Oldenburg bezeichnete die
Bochumer Reichstheatertage als eine „kulturelle Tat. Sie wurden zur wichtigsten Arbeitstagung, die je für das neue
deutsche Theater veranstaltet wurde". Berliner Börsenzeitung, 25.3.1937.
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nach Kriegsbeginn gelang es der Reichsjugendfiihrung, die von ihr favorisierten Reichslehrgänge
für das darstellende Spiel an den Theaterschulen in Hannover und Dresden sowie am „MeisterEkkehart-Werk" in Erfurt zu etablieren; diese drei Einrichtungen galten als „Treuhänder der
Hitler-Jugend für die Auslese und Förderung des schauspielerischen Nachwuchses".
Schon im Kontext der Reichstheatertage hatte der zum Theaterverantwortlichen der HJ aufgestiegene schlesische Provinzschauspieler Walter Schmitt die Konzeption einer „Reichs-JugendWander-Bühne (RJWB)" entwickelt, die die schwierige Umgestaltung der stationären Theater
begleiten und kompensieren sollte. Damit könne „ein lebendiges Theater von ausgesprochen nationalsozialistischer Haltung" geschaffen werden, das Schmitt für „eine der stärksten Waffen in
dem großen politischen Kampf um die Wiedererstarkung deutschen Seelentums im Sinne der
heutigen Staatsführung" hielt: Auch die „Schaffung eines Theaters von solcher Prägung" sei „einzig der neuen Jugend möglich". Es gelte, „dem derzeitigen deutschen Theater die Kraftströme der
heute marschierenden Jugend zuzuleiten". Weil sich die bestehenden Theater „noch auf eine Besucherschaft aus der liberalistischen Vergangenheit stützen" müßten, seien sie „nicht in der Lage,
kompromißlose Vorstöße in die Richtung eines weltanschaulich revolutionären Wollens zu wagen". Daher müßten „notwendigst junge kämpferische Bühnen ins Leben gerufen werden, die in
engster Zusammenarbeit mit der Hitler-Jugend den aktivistischen Anstoß zur Erneuerung des
deutschen Theaterlebens geben" sollten. An den „noch zu errichtenden Theaterschulen und -akademien in der RJWB" fände der neue Theaternachwuchs seinen „ersten und ihn erzieherisch noch
weiter entwickelnden Arbeits-Einsatz: Junge Bühnenleiter, junge Schauspieler und Schauspielerinnen, junge Spielleiter, Dramaturgen und Bühnenbildner und eine junge technische Mitarbeiterschaft müßten als ein auf Gedeih und Verderb verschweißter Stoßtrupp einer neuen und jungen
Dramatik Aufführungen zustande bringen, die einer jungen und heutigen Zuschauerschaft das große,
sowohl weltanschaulich wie künstlerisch erzieherische und erhebend wirkende Erlebnis bringen
könnte". Die Organisation des Besuches der Aufführungen sollte durch „den neu gegründeten Veranstaltungsring der Hitler-Jugend" erfolgen, und um das Unternehmen finanziell abzusichern, „müßte
jeder deutsche Jugendliche mindestens eine Vorstellung der RJWB im Jahr sehen".469
Veranstaltungsring der HJ
Dieses obskure, konjunkturell-karrieristisch geprägte und Kampfzeitmentalitäten kaum verhüllende Projekt einer NS-Wanderbühne ist offensichtlich nicht bis zu Goebbels vorgedrungen, der
es sicher abgelehnt hätte, wenngleich es einer seiner Intentionen, der Erziehung auch des Publikums, durchaus entsprochen hätte. Denn die Gestaltungsbestrebungen und Reglementierungsbemühungen der HJ-Führung beschränkten sich nicht nur auf die Seite der „schöpferischen Kräfte", sondern richteten sich auch auf die 'Besucherfront'. Der von der Hauptabteilung Theater
aufgebaute Veranstaltungsring der HJ, eine „Einrichtung zur kulturellen Erziehung der deutschen
Jugend", sollte helfen, die „Mitarbeit der Hitler-Jugend an der Neugestaltung des deutschen Theaters auf der Seite der Besucherschaft" zu verwirklichen. Als „einzige einheitliche Besuchergemeinschaft der gesamten deutschen Jugend", durch die das „gesamte kulturelle Veranstaltunsgswesen der HJ einheitlich ausgerichtet" und die „gesamte deutsche Jugend" in eine „planmäßige
Kunsterziehung" einbezogen werden sollte, ist die bereits seit 1936 vor sich hindümpelnde „Besucherorganisation" der Hitlerjugend 1938 „auf einen reichseinheitlichen Nenner gebracht", d.h. von
einer „Eintrittskartenvermittlung ... zu einer Erziehungseinrichtung" entwickelt worden. In allen
Orten mit mehr als 5.000 Einwohnern sollte der neue Veranstaltungsring der HJ - de facto eine
Anrechtsagentur mit zunehmendem Zwangscharakter - die „Wünsche vieler Jungen und Mädel
nach einem regelmäßigen, erschwinglichen und wirklich lohnenden Besuch von Schauspiel, Oper,
Konzert, Dichterlesung, Vortragsabend, Puppenspiel" 470 erfüllen.

469 BA, BDC, RKK-Personalakte Schmitt (Plan einer Reichs-Jugend-Wander-Bühne, 9.1.1937, Schmitt an Hinkel und
Schlösser, 26.1.1937).
470 Der Veranstaltungsring der HJ, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 232, 6.10.1938.
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Was deren Wünsche zu sein hatten, ist vom Kulturamt festgelegt worden. Dessen Mitarbeiter
erhielten die Aufgabe, über den zu einem „wesentlichen Teilgebiet unserer Kulturarbeit" avancierten Veranstaltungsring, die „einheitliche Ausrichtung des gesamten kulturellen Veranstaltungswesens" der HJ voranzutreiben. Dabei sollte der Veranstaltungsring zum einen zur „kulturellen
Erziehung der deutschen Jugend" beitragen, die über die HJ „ohne Rücksicht auf Herkunft, Stand,
Bildung und finanzielles Vermögen als eine große Erlebnisgemeinschaft an den unvergänglichen
Werten der deutschen Kunst" teilhaben könne - aber nicht individuell und sporadisch: Durch eine
„straffe Zusammenfassung soll die gesamte deutsche Jugend bereits in frühem Alter zu den unvergänglichen und wertvollen Kulturgütern unseres Volkes in Vergangenheit und Gegenwart
geführt und eine planmäßige Kunsterziehung der Jugend erreicht werden". Die gesamte HJ-Führerschaft des Reiches wurde aufgefordert, in dem „Bewußtsein, daß das Deutschland Adolf Hitlers
nicht nur ein Deutschland der politischen Größe, der militärischen Stärke und der wirtschaftlichen
Macht, sondern auch ein Deutschland der seelischen Kraft" darstelle, den Aufbau des Veranstaltungsringes zu unterstützen; denn eine „wesentliche erlebnismäßige Erziehungsaufgabe an der
deutschen Jugend" erfülle der Veranstaltungsring zum anderen erst dann, wenn die HJ-Angehörigen „aus der Kenntnis und dem Verständnis der großen Kulturwerte und Schöpfungen unseres
Volkes" in die Lage versetzt würden, „aus sich heraus Wertvolles, Neues zu gestalten, das auch
für spätere Generationen Bestand haben" werde.471
Weil es der HJ-Führung wichtig erschien, auch im Kriege die kollektive Kulturrezeption zu
organisieren und zu überwachen, ist der Veranstaltungsring in der Kriegszeit erheblich erweitert
worden; waren bislang nur Städte mit mehr als 5.000 Einwohnern erfaßt worden, so sollten seit
1941/42 „in sämtlichen Bannen" - also auch in den ländlichen Regionen472 - „unter der kulturpolitischen und finanziellen Leitung" der HJ-Gebietsführungen neue HJ-Besucherorganisationen
errichtet werden, die trotz der „Begrenzung der Arbeit der Hitler-Jugend auf kriegswichtige Aufgaben" weiterhin Theater- und Konzertveranstaltungen, Dichterlesungen und Filmvorführungen
organisieren und vermitteln sollten. Zwar sei „Wert auf Vielseitigkeit" zu legen, wenn es auch
angesichts der konkreten Situation auf dem Kultursektor und der örtlichen Möglichkeiten darauf
ankomme, „den Jungen und Mädeln überhaupt Zugang zu den Werken der Kunst und zum deutschen Kulturleben [zu] schaffen". Der sich durch die Organisation großer Besucherzahlen473 finanziell selbst tragende Veranstaltungsring - sechs Veranstaltungen im Jahr kosteten den einzelnen
Jugendlichen etwa fünf Reichsmark - galt auch im Kriege als „wesentlicher Bestandteil" der HJKulturpolitik, vor allem aber als „wichtiges Hilfsmittel der persönlichen Freizeitgestaltung"; die
Ambivalenz zwischen der Absicht jugendliche Freizeitgestaltung zu normieren und zu kontrollieren und der Erkenntnis der spezifischen Bedingungen von Kunstrezeption bewirkte, daß die Teilnahme am Veranstaltungsring weiterhin als freiwillig galt, „da ein künstlerisches Erlebnis auf
persönlichen Voraussetzungen" beruhe und „sich nicht durch Kommandierungen erzwingen"
lasse. Dennoch wurde verfügt, daß der „Besuch der Darbietungen des Veranstaltungsringes der
Hitler-Jugend in Dienstkleidung" zu erfolgen habe; die Jugendlichen seien „dahingehend zu erziehen, daß sie ihren Theater- oder Konzertbesuch als einen festlichen Anlaß ansehen, der tadelloses
Auftreten und saubere, vorschriftsmäßige Dienstkleidung" erfordere.474
Puppenspiel
Wie weit der Reglementierungswahn, die Kontroll- und Normierungsbedürfnisse der HJ-Kulturpolitiker reichten, demonstrierte die Einrichtung eines der HJ-Zentrale zugeordneten Reichsinstituts für Puppenspiele in Stuttgart, das von Siegfried Raeck geleitet wurde, der im Krieg zum Chef
471 Richtlinien für die Errichtung und den Aufbau des Veranstaltungsringes der HJ.
472 Vgl. dazu RVB1., 44/41, 5.9.1941 (Anordnung des Leiters der Partei-Kanzlei zur Kulturarbeit auf dem Lande, A
40/41, 31.8.1941); veröffentlicht auch in: Gebrdschr. RJF, 28/41, 1.10.1941. Hier sollte über eine „Aktivierung der
Dorfkultur" vor allem die Landflucht bekämpft werden.
473 In der Spielzeit 1941 /42 konnten in ca. 3.000 Veranstaltungen 500.000 Jugendliche erfaßt werden (170 pro Veranstaltung), 1942/43 fanden bereits 8.000 Veranstaltungen mit 3,8 Millionen Besuchern statt (475 pro Veranstaltung).
474 RB, 34/41 K, 17.9.1941 (Anweisungen des Kulturamts zur Kriegsorganisation des Veranstaltungsringes).
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des Kulturamtes der Reichsjugendführung aufstieg. Da das Puppenspiel als „wesentliches politisches Mittel der Jugenderziehung" galt, vielleicht, weil es „die Urform allen Theaters" darstellte,
waren auch die Modalitäten des „Einsatzes des Puppenspiels im Lager, auf dem Elternabend und
im Heimabend"475 bis ins Detail geregelt. Und „um eine stärkere Zusammenfassung und Schulung
der für das Puppenspiel befähigten Kameraden und Kameradinnen möglich zu machen", waren
darüber hinaus alle HJ-Dienststellen gehalten, im gesamten Reichsgebiet Ermittlungen über noch
nicht von der HJ erfaßte Puppenspieler anzustellen.476
Volkstumsarbeit

Das ebenfalls im Kulturamt der Reichsjugendführung angesiedelte, von Karl Haiding geleitete
Hauptreferat Volkstumsarbeit befaßte sich mit der Etablierung landschaftlich geprägten „Lied-,
Spruch- und Spielgutes" für die Feier- und Freizeitgestaltung, mit der Pflege von Volksüberlieferungen wie Tanz, Spiel und Sprache, „Brauchtum und Sitte". Könnte man diese Tätigkeitsbereiche
noch als Beiträge zur Schaffung oder Erhaltung von Heimatgefühl interpretieren, wurden sie andererseits ganz pragmatisch funktionalisiert, z.B. im „positiven Kampf gegen die Landflucht", oder
auch zur künftigen „Beherrschung des Ostraumes". So hatte sich der Volkskundler Haiding, der
parallel zu seiner HJ-Tätigkeit seit 1937 auch als Leiter des Referats Volkstumsarbeit in der von
Rosenberg geleiteten Reichsarbeitsgemeinschaft für deutsche Volkskunde amtierte, schon früh mit
„Untersuchungen über die kirchliche Gleichschaltung deutscher Volkslieder" oder der „rassischen
Untersuchung von Tanzmelodien" beschäftigt. Als aber der selbst von der SS-Forschungsgemeinschaft Ahnenerbe abgelehnte Haiding, ab 1941 Mitarbeiter in dem auf seine Initiative hin eingerichteten Sonderstab Volkskunde des Reichsleiters Rosenberg, nach einer kurzen Amtszeit als
Leiter des Reichsinstituts für deutsche Volkskunde ab Ende 1942 „für die Ostarbeit [der Reichsjugendführung] uk-gestellt" wurde, schien die Umsetzung seiner bereits im Juli 1941 in einer
Denkschrift geäußerten Überlegungen zu den „Aufgaben der Volkskunde bei der Neuordnung
Europas" auch über die HJ möglich. Darin hatte er angeregt, daß in Osteuropa anstelle des Bolschewismus „eine straffe Fremdherrschaft, zum Teil aber auch eine kulturelle Erneuerung" treten
müsse. Vorgeschlagen wurden die „kulturpolitische Lenkung und Beherrschung der Völker Osteuropas", die „Herausarbeitung der ursprünglich arischen Volksüberlieferung, die sich in gewissen
Gegenden Rußlands besonders gut erhalten" habe, sowie Untersuchungen über den „germanischen
Kultureinfluß auf Rußland" 477 Aber erst mit der Eroberung neuer Gebiete im Osten und Westen
des Reiches und der Etablierung von HJ-Strukturen wurde es möglich, in die raumgreifenden
Feld-„Forschungen" der deutschen Volkskundler auch Spezialisten aus der HJ einzubeziehen.478
Vertrat die Reichsjugendführung unter Haidings Einfluß zunächst das reichlich naive Konzept,
städtische Spielscharen als „Kulturbringer" in Dörfern einzusetzen479, so wurde diese Variante
innerdeutschen Kulturtransfers 1939 aufgegeben. Neben der nunmehr als Allheilmittel geltenden
„Erweckung des kulturellen Selbstbewußtseins des Bauerntums", von dem man hoffte, daß es
nach seinem wie auch immer bewirkten Erweckungserlebnis stolz und selbstbewußt auf angestammter Scholle verweilen würde, ist durch die HJ ein neuer Weg zur Überwindung der Landflucht beschritten worden, der eng mit den Landdienstbemühungen der HJ-Zentrale zusammenhing: Jetzt sollte die gesamte, auch die städtische Jugend für das Landleben begeistert werden.
475 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 151 f.
476 Gebrdschr. RJF, 31/41, 15.11.1941 (Anordnung des Kulturamtes der RJF über die Erfassung der Puppenspieler,
15.11.1941). Dabei waren „die namentlichen Meldungen ... folgendermaßen vorzunehmen: Alter, Wohnort, Dienstrang, Dienststellung, Berufsausbildung, augenblickliche Arbeit, Angabe über bisherige Arbeit auf dem Gebiet des
Puppenspieles, dazu eine Beurteilung durch die vorgesetzte Hitler-Jugend-Dienststelle".
477 BA, BDC, Personalakte Haiding.
478 Vgl. dazu den Sammelband Völkische Wissenschaft, wenngleich hier der Anteil der HJ und die Tätigkeit Haidings
für den NS-Jugendverband noch kaum berücksichtigt wurde.
479 So hatte der Reichsjugendführer 1937 dem Kulturamt den Auftrag erteilt, „durch eine verstärkte Arbeit auf dem
Lande der Landflucht zu steuern"; dazu wurde jeder städtischen HJ-Einheit ein „Patendorf' zugewiesen, in dem sie
„mindestens zehn volksmusikalische Abende auf dem Dorfe" durchzufuhren hatte; außerdem sollte in Gestalt von
Sportgeräten, Büchern oder Einrichtungsgegenständen zum Erntedanktag „ein Geschenk als Dank der Stadtjugend an
die Landjugend" überbracht werden; Der Führer, 20.10.1937.
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Dazu hatte der Reichsjugendführer „den Trägern der Kulturarbeit der jungen Nation" die Aufgabe
erteilt, „die ganze Jugend Deutschlands zur Natur im weitesten Sinne des Begriffs zu führen". Zur
Propagierung dieses agrarromantischen Konzepts einer das ganze Reich erfassenden ländlichen
Idylle hatte Schirach, der derartige Ideen mit vollem Emst auf der Reichskulturtagung der HJ im
Frühjahr 1939 in Weimar vortrug, „auf das Beispiel des Führers" hingewiesen, der ja auch „die
Kraft für die Stunden der großen und gewaltigen Entscheidungen aus der ebenso großen und gewaltigen Umwelt des Berghofes in Berchtesgaden" schöpfe.480
„ Weibliche " Kulturarbeit
Die Inhalte dessen, was HJ-Kulturpolitiker für die spezifisch weiblichen Aspekte der HJ-Kulturarbeit hielten, wurden zunächst von Erna Bohlmann und Katrin Engelmann, anschließend von
Felicitas Dütschke und Hedwig Banicki, im Kriege schließlich von Magdalene Nolle und Annemarie Becker organisiert, die als BDM-Amtsreferentinnen im Kulturamt wirkten. Trotz des häufigen Personalwechsels blieb der Ideengehalt konstant. Es war genau dasselbe, was auch in anderen
Bereichen der NS-Gesellschaftspolitik mit der Thematik „Frau" assoziiert wurde: die deutsche
Mutter. Der Beitrag der HJ-Kulturarbeit zur „Mädelerziehung" bestand vorwiegend darin, „in
ihnen ein gesundes Empfinden für kulturelle Werte zu wecken, um in ihnen als der Seele der künftigen Familie die ständige Pflege von künstlerischen Aufgaben zu erwirken". Dabei galt „die Kulturarbeit in der Jugend als eine wesentliche Voraussetzung für ihre Mission als Mutter". Das einseitige,
geistig und funktional verengte Frauenbild der HJ-Führung charakterisierend, bestand die künstlerische Vorbereitung auf diese „Mission" aus Chorsingen, Instrumentalmusik, Handpuppenspiel und
Werkarbeiten, Tätigkeiten, die als Voraussetzungen für eine „gesunde Auffassung von Kleidung,
Wohnungseinrichtung, Schmuck sowie einen Sinn für eine echte Geselligkeit mit Spiel und Tanz"
galten, die wiederum als verbindliche Grundlagen „für eine gute Ehe" angesehen wurden.481
Arbeitsgemeinschaft „Junges Schaffen "
Die in der HJ organisierten, bzw. für sie tätigen jungen Künstler und Kulturschaffenden sind in
der Arbeitsgemeinschaft „Junges Schaffen" zusammengefaßt worden. Diese äußerlich zunächst
eher lose, keineswegs jedoch unwichtige Struktur, die mit ihren Sektionen Wort, Musik, Spiel,
Theater, Darstellende und Bildende Kunst von Bannführer Heinrich Stünke, zugleich stellvertretender Chef des Kulturamtes der Reichsjugendführung, geführt wurde, konnte durch ihre breitgefacherten Protektionsmöglichkeiten nicht unwesentlichen Einfluß auf die künstlerische Karriere
und die „Einsatzmöglichkeiten" der „Erfaßten" nehmen. Im Frühjahr 1939 ist durch die Reichsjugendführung die bis dahin weitgehend lockere Künstlererfassung aufgehoben und angeordnet
worden, daß „die Durchführung der Aufgaben unserer kulturpolitischen Ausrichtung sowie die
fachlich bedingte Kulturarbeit eine zentrale Erfassung aller schöpferischen Kräfte" erfordere, „die
sich mit der Hitler-Jugend verbunden fühlen und für eine Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft
'Junges Schaffen' in Frage" kommen müßten.482 In der Gruppe Wort etwa waren nunmehr „alle
schriftstellerischen Kräfte zusammengefaßt"; von diesem „Sammelpunkt wortbildnerischen Schaffens" nahmen die „Kampfgedichte, Sprechchöre, Kantaten, Feierspiele, Rahmenwerke für Feierstunden und Parteiveranstaltungen und Rundfunksendungen der HJ ... ihren Weg", während von
der Gruppe Bildende Kunst „die Sammlung und Sichtung der künstlerischen Arbeiten aus der HJ"
und ihre „praktische Verwertung" betrieben wurde; dagegen sind die etwa 4.000 in der Sektion
Bildende Kunst erfaßten Architekten konsequent an den Vorgaben der HJ-Bauphilosophie „ausgerichtet" worden: die „neu erbauten Heime der Hitler-Jugend" galten ebenso „wie ihre Innengestal480 Zitiert nach Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 142.
481 Ebenda, S. 152 f.
482 RB, 12/IV, 31.3.1939 (Anordnung des Kulturamtes der RJF über die Erfassung von jungen Künstlern für die Arbeitsgemeinschaft „Junges Schaffen", 31.3.1939). Danach waren die Kulturabteilungen der HJ-Gebietsfuhrungen gehalten,
„dem Kulturamt der RJF laufend [zu melden], welche schöpferischen Kräfte sie ... aus den genannten Aufgabengebieten zur Verfugung stellen und für eine Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft 'Junges Schaffen' empfehlen"
konnten; entsprechende Meldungen mußten „die Personalien und Anschriften dieser Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, eine kurze Darstellung und Charakteristik ihres künstlerischen Schaffens sowie eine Übersicht und eine
Beurteilung ihres bereits erfolgten Hitler-Jugend-Einsatzes" enthalten.
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tung [als] Beweis für den Erfolg dieser gründlichen Schulungs- und Auslesearbeit". Ein wesentlicher Anreiz für viele Künstler und Kulturschaffende, sich der Arbeitsgemeinschaft „Junges Schaffen" zunächst als Anwärter zur Verfügung zu stellen, um nach entsprechenden Bewertungen und
Einstufungen dann als Mitglied aufgenommen zu werden, lag - entscheidender Unterschied zur
scheinbar alles beherrschenden Reichskulturkammer - in der „großzügigen Auftragserteilung von
Seiten der Hitler-Jugend". 483 Diese schuf - der Reichsjugendführung wohlbewußt - materielle
Abhängigkeiten und erlaubte weitreichende inhaltliche Einflußnahmen.
Weimarfestspiele der HJ
Parallel zur Schaffung dieser Strukturen der HJ-Kulturverwaltung in der Reichsjugendführung
erfolgte die „kulturpolitische Ausrichtung" der an der „Kulturfront" 484 , also in den Kulturabteilungen der Gebiete und Banne wirkenden Mitarbeiter. Bevorzugter „Ort" für eine mit Kunstgenuß
kombinierte kulturpolitische Ausrichtung der Schirachschen Kultursoldaten waren die Weimarfestspiele der HJ an historischer Stätte. War es auf der Doppelveranstaltung von Weimarfestspielen und kulturpolitischem Arbeitslager der Reichsjugendführung im Jahre 1937 noch darum gegangen, Goethe gegen den Vorwurf der Freimaurerei und des „Undeutschen" zu verteidigen, ihn
für die Hitleijugend zu entdecken und zu instrumentalisieren485, so ging die Reichskulturtagung
der HJ im Jahre 1938 einen Schritt weiter. Zeitlich eingerahmt vom Tode Carl von Ossietzkys und
der Hinrichtung Lilo Herrmanns, zwischen dem „Anschluß" Österreichs und dem Münchener
Abkommen, zeitgleich mit den Bombardements der spanischen Städte Barcelona, Alicante und
Valencia durch die deutsche Luftwaffe und der sogenannten Sudetenkrise, erreichte die Kulturarbeit der HJ im Frühsommer 1938 einen neuen Höhepunkt; nach außen hin kulminierten die mit
der „Inbesitznahme" Weimars durch die HJ verbundenen kulturpolitischen Bemühungen der HJFührung in drei großen, von der Reichsjugendführung ausgerichteten Veranstaltungen der nationalsozialistischen Jugendorganisation: Nach dem Reichsführerlager der Hitlerjugend im Mai
1938 fand parallel zu den Weimarfestspielen der Deutschen Jugend im Juni 1938 ein Kulturpolitisches Arbeitslager des Kultur- und Rundfunkamtes der Reichsjugendführung statt.
Innerlich und inhaltlich scheinbar abgehoben von der Alltagswirklichkeit des Dritten Reiches,
unbeeindruckt und unbeeinflußt von Krise und Kriegsgefahr, von Krieg und Mord, hatten sich im
Juni 1938 - unter dem Motto „Weimar - Bekenntnis und Tat" - im „Arbeitslager der kulturschaffenden Jugend" etwa 600 für die „kulturelle Erziehung" der Jugend verantwortliche Führer und
Führerinnen der HJ und des BDM versammelt. Die Aufgabe dieser HJ-Kulturfunktionäre, die als
„Zusammenfassung all der Kräfte [galten], die heute in einer neuen jungen Kulturgestaltung wirk483 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
484 In Schirachs kulturelle Aspekte zumindest verbal militarisierender Terminologie galten etwa die HJ-Spielscharen als
„kultureller Stoßtrupp"; sie seien „die jungen Regimenter, die sich in der Entscheidungsschlacht zwischen Kunst und
Kitsch, zwischen Wahrheit und Lüge siegreich geschlagen" hätten. Zitiert nach Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 144 f.
485 Vgl. dazu Schirachs Rede „Goethe in unserer Zeit" in: Ders., Revolution der Erziehung, S. 168 ff.; schon hier erschien Hitler als Vollender der Erziehungsmaximen des „Sportsmanns" und Charakterbildners Goethe. Den Dichterfürsten zitierend - „Man erziehe die Knaben zu Dienern am Staate und die Mädchen zu Müttern, so wird es überall
wohlstehen" - betrachtete es Schirach als seine „Pflicht als der über alle deutsche Jugend gesetzte verantwortliche
Jugendführer und Erzieher, im Namen dieser Jugend feierlich zu bekennen, daß auch wir uns von unserem deutschen
Wesen und damit von Goethe nicht trennen können"; ebenda, S. 172. Schirachs Umgang mit Goethe und dessen Werk
war hochgradig problematisch; wie Mathieu, Kunstauffassungen und Kulturpolitik des Nationalsozialismus, S. 253
ff., nachwies, „suchte Schirach aus dem Werk Goethes Zitate aus und interpretierte sie dergestalt, daß sie eine Erziehung, wie sie in der HJ angewandt wurde, guthießen und rechtfertigten. Schirachs Weise des Zitierens muß von ihrer
formalen und inhaltlichen Seite als unwissenschaftlich und gar als unseriös bezeichnet werden. Die meisten Zitate
sind nicht belegt. Viele Wiedergaben sind, wenn eine Quelle angegeben ist, nicht auffindbar, so daß auf eine Verfälschung im Wortlaut oder eine Erfindung Schirachs geschlossen werden kann. Die belegten Zitate sind aus dem thematischen Zusammenhang gerissen". Dagegen wurden Äußerungen von Goethe etwa zu pädagogischen Erziehungsprinzipien, die denen der HJ diametral entgegenstanden, so in dessen Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre, von
Schirach bewußt verschwiegen. Schirachs selektive Goetherezeption und -propaganda führte zu Versuchen einer
„Goetheisierung" des Nationalsozialismus - einschließlich so profaner Kampagnen, Goethes Naturlyrik zur „Erweckung des kulturellen Selbstbewußtseins auf dem Dorfe" zum „positiven Kampf gegen die Landflucht" zu nutzen;
so Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 141 - sowie zu einer nationalsozialistischen Uminterpretation des
klassischen Weimarer Kulturerbes überhaupt.
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sam sind" und durch eine Reihe von mit der HJ „verbundener" oder von ihr anderweitig alimentierter Künstler, Dichter, Schriftsteller, Architekten, Musiker, Komponisten, Theaterschaffender
und Forscher personell verstärkt worden waren - bestand darin, mit „fuhrenden Persönlichkeiten
aus Bewegung und Staat" und „berufenen Vertretern des deutschen Kulturlebens" in „Vorträgen
und Aussprachen Grundfragen einer nationalsozialistischen Kulturpolitik" zu behandeln, „in Form
von Arbeitsgemeinschaften praktische Kulturarbeit" zu treiben und die „Arbeit des Lagers" durch
Kulturveranstaltungen zu „vertiefen". Durch „die Mitwirkung bester deutscher Künstler" gelang
es, dieses „bedeutsame kulturpolitische Treffen" zu einem „hohen künstlerischen Erlebnis und
Ereignis" werden zu lassen.486
Indoktrination durch Vermittlung der aktuellen Leitlinien der NS-Kulturpolitik, mit „Seelenformung" verbundene Rezeption ausgewählter Darbietungen der künstlerischen Elite des Dritten
Reiches und in Form von Leistungsschauen präsentierte Eigenproduktionen der HJ-Kulturaktivitäten - so könnte man das Konzept des kulturpolitischen Arbeitslagers der HJ im Jahre 1938 umreißen, das - obwohl oder weil es von zahllosen Versuchen der Instrumentalisierung und Neubestimmung des Faktors „Weimar" für die „Kulturträger" der HJ überformt wurde - als richtungweisend
für die HJ-Kulturarbeit galt. Zu den dabei häufig verwandten Topoi und Argumentationsmustern
zählten etwa die sich in „Weimar" symbolisch mit der ,jungen Kraft" vereinigenden „alten Eliten"; die Verbindung von deutscher Klassik mit und ihr Aufgehen in dem NS-Kulturschaffen; die
Unvereinbarkeit von klassischer - also „arischer" - und „fremdrassiger" Kunst; die klare Trennung
von Gemüt, Seele und Empfindung als erwünschten Rezeptionsweisen und -zielen auf der einen
und rationalem, kalten Intellekt auf der anderen Seite; die Verschmelzung von „musischen" und
„soldatischen" Komponenten, etwa in Form des Geistes von Potsdam mit dem von Weimar; das
Zusammenwachsen von Kunst und materielle Werte Schaffenden, also der Zusammenschluß von
,Arbeitern der Stirn und der Faust" in einer durch „deutsche Kirnst" und NS-Gesellschafit egalisierten Volksgemeinschaft, aber auch die Säkularisierung der Elitenkunst mit dem Ziel der Etablierung einer Massenkunst.487
Weimar sei „zum Symbol der kulturellen Erziehung [der HJ] und des Kulturschaffens der deutschen Jugend geworden" - dieses Fazit stand am Ende einer Veranstaltung, die von Baidur von
Schirach mit einem Vortrag über den „musischen Menschen" eingeleitet worden war, einer Rede,
die - wie ein Lehrstück intellektueller NS-Demagogie - aus einem Mixtum compositum von nationalsozialistischer Ideologie und bildungsbürgerlich verbrämter kulturpolitischer Phraseologie
bestand, mit Versatzstücken aus den Kernbereichen der NS-Erziehungsmaximen angereichert
worden war und mit den zentalen Komponenten 'Mobilisierung' und 'Integration' Intentionen
offenbarte, die - in Bezug auf die Jugend - auch in anderen Politikbereichen verfolgt wurden.
Schirach, der vom Abteilungsleiter im Kulturamt der Reichsjugendführung Otto Zander pflichtschuldig zum „Entdecker Goethes und Weimars für die deutsche Jugend im Zeitalter Adolf Hitlers" ausgerufen worden war488, versuchte mit seiner Ansprache, die die kulturpolitischen Festlegungen Schlössers vom Voijahr präzisierte und weiterführte, auch in Konkurrenz zu anderen NSKulturpolitikern die Fundamente für die künftige HJ-Kulturpolitik zu legen.
In seiner zahlreich kommentierten und vielfältig wiedergegebenen, als programmatisch akzeptierten und zum Kernbestand kulturpolitischer Aussagen des Nationalsozialisus erhobenen Rede
rief Schirach den versammelten HJ-Kulturführern zu, daß es „außer Goethe und Schiller noch
viele schöne Dinge auf der Welt [gebe], an denen Ihr Euch freuen sollt", etwa an „Eberhard Wolfgang Möller, dem kühnsten und mächtigsten Dramatiker unserer Zeit"; Kernpunkte der HJ-Kulturpolitik seien und blieben aber „Goethe" und „Weimar". So warnte er auch vor der „besonderen
Gefahr jeder durch jugendliche Kräfte bestimmten Revolution ..., Überlieferungen kultureller Art
zu verneinen und alle Traditionswerte schlechthin zu leugnen". Demgegenüber sei die „Fähigkeit,
486 So Zander im Vorwort zu Weimar. Bekenntnis und Tat.
487 Vgl. dazu Buddrus, Einmal im Leben durch Weimar hindurch, S. 123 ff.
488 So Otto Zander im Nachwort von Weimar. Bekenntnis und Tat, S. 135.
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innere Kraft und Wahrhaftigkeit, sich selbst und anderen gegenüber seine geistigen Ahnen einzugestehen, ein untrügliches Kennzeichen menschlicher Größe".
In seiner thematisch breiten, weitgehend inkonsistenten Ansprache parlierte Schirach etwa über
das „große Gebäude deutscher Dichtung, das auf dem Weimarer Fundament errichtet" worden sei,
wobei mit Weimar nicht allein eine Stadt, sondern „ein Symbol des deutschen Geistes schlechthin"
gemeint sei. So seien auch die Weimarfestspiele der HJ „ein Wahrzeichen unserer Weltanschauung", denn es könne im „Raum des deutschen Geistes keine wahrhaft große Äußerung geben, die
nicht im Schutze dieser Weltanschauung stünde".489 Daraus folge etwa, daß man „in dieser Zeit
der rassischen Erkenntnisse ... über der Erforschung der Gesetze unseres Blutes nicht die Sprache
vergessen" dürfe. Sie könne zwar „auch von Fremdrassigen erlernt werden, aber im tiefsten Sinne
des Wortes Deutsch reden kann nur ein Deutscher..., nur Menschen unseres Blutes sprechen vollendet Deutsch. Unsere Sprache ist ein Rassenmerkmal! Sie ist die edelste Sprache der Welt... Wir
müssen diese Sprache heilig halten ... Und im Volk allein ist unsere Sprache rein erhalten geblieben, denn Adolf Hitler spricht nicht die Sprache der Kaufleute, Justizbeamten oder Steuerbehörden, sondern die Sprache des Volkes." Aber auch die Musik sei eine „volksgebundene Kunst",
weshalb „Wolfgang Amadeus Mozart vermutlich im Negerkraal keine besondere Offenbarung
bedeuten" würde. In der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft habe sich „das deutsche Volk
der Dichter und Denker ... zur Nation der Dichter und Soldaten gewandelt". Zwar betrachte man
vor allem „vom Ausland her die Hitleijugend gern als einen vom Staat errichteten Zweckverband
für die vormilitärische Ausbildung und politische Schulung jugendlicher Jahrgänge". Aber selbst
„wenn die Hitleijugend keinen anderen als den Auftrag der politischen Ertüchtigung des deutschen
Nachwuchses besäße, würde, so wie wir Nationalsozialisten politische Erziehung verstehen, dieser
Begriff alles beinhalten, was wir im Rahmen unserer Jugendbewegung heute betreiben. Die nationalsozialistische Partei ist die Bewegung des deutschen Lebens. Sie ist darum ebenso sehr eine
die Kultur wie die Politik bestimmende Gemeinschaft." Es seien , j a gerade solche Erkenntnisse
des Führers, die das System der modernen Jugenderziehung begründet" hätten.
Schirach betonte, daß jeder „körperlich oder geistig schaffende deutsche Mensch für seine einseitige berufliche Tätigkeit auch einen seelischen Ausgleich suchen [müsse]. Er finde ihn in unserer deutschen Kunst... Diese Freude an der Kunst aber und die Fähigkeit, von Tönen, Worten,
Bildern oder Bauten ergriffen zu werden", sei den „Deutschen durch die besondere Gnade der
Gottheit geschenkt" worden. „Das deutsche Herz" verlange „eben ... nach Äußerungen des Gemüts. Das Gemütliche gehört zu uns wie das Heldische ... Wir deuten die nationalsozialistische
Revolution als die Erhebung des deutschen Gemüts gegen die Willkür des kalten Intellekts." Zum
Schluß wurde Schirach praktisch, verband „Stirn und Faust" und demonstrierte damit sein funktionalistisches Kunstverständnis, wonach Kulturrezeption in erster Linie Ansporn für materiellproduktive Leistungen zu sein hatte: So sei es „vielleicht die schönste Frucht unseres Ringens um
eine neue Zeit, daß wir durch unsere politische Erziehung zur Nation in unserer Jugend nun erleben" könnten, „wie Kultur und Politik, also deutsches Dasein, für sie zu einer Einheit geworden"
sei, so daß die Sieger des Berufswettkampfes, die zur Auszeichnung nach Weimar eingeladen
wurden, „hier höchste Offenbarungen des dichterischen Schaffens entgegen" nehmen könnten und
wüßten, es sei „nicht eine fremde Welt", die sie hier betrachteten, sondern ihre eigene: „Die besten
Jungarbeiter unter Millionen lassen für eine Woche ihr Werkzeug ruhen, um neu gestärkt im Be-

489 Die Verbindung von nationalsozialistischer Weltanschauung und Weimarer Klassik sollte für die HJ-Führer die
Kompatibilität beider Komponenten plausibel machen, eine 'Aufhebung Weimars' im Dritten Reich suggerieren; die
jungen NS-Führer konnten sich als Nationalsozialisten im Kontext und der Traditition deutscher Geistesgeschichte
wähnen. Auch deshalb hatte Schirach „den Weimar-Festspielen die Aufgabe zugewiesen, vor allem jene Kunst zu
pflegen, die wir die klassische nennen, ohne daß wir uns dabei auf enge literaturhistorische Ausdeutungen dieses
Begriffes einlassen. Hier huldigen wir den uns überlieferten großen Mächten des Geistes, der Seele und des Gemütes". Schon im letzten Jahr habe er sich bemüht, „die enge Beziehung der Goetheschen Gedankenwelt zu unserer
Erziehungsgemeinschaft im einzelnen zu begründen. Man möge es also verstehen, wenn die junge Generation unseres
Volkes ihre jährliche Wallfahrt vor allem zu ihm hin und damit natürlich auch zu all den anderen guten Genien" des
Reiches unternehme.
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wußtsein ihres nationalen Besitzes den Schmiedehammer oder die Feile erneut zu ergreifen für den
Ruhm und die Ehre einer Kultur, für die auch sie mit allen ihren Kräften wirken."490
Der Leiter des Kulturamtes der Reichsjugendführung, Karl Cerff, polemisierte in seinem Vortrag
über „Kunst und Glauben" gegen Jene bürgerliche Welt, die die Kunst nur als konventionelles
Beiwerk ihrer äußeren Bildung" betrachte; diese könne „den eigentlichen Wert unseres kulturellen
Lebens" ebensowenig erkennen wie jene, die „durch ihr außervölkisches Denken die Grundlage
jeder echten Kultur leugneten". Denn wer „niemals von dem heiligen Feuer der schöpferischen
deutschen Seele erfaßt" worden sei, könne nicht wissen, „daß diese Werte einer ewigen deutschen
Sehnsucht nicht mit äußeren und verstandlichen Maßstäben zu messen" seien. Glauben und eine
von gefühliger Irrationalität geprägte Erlebniswelt hätten an die Stelle von Erkenntnis und rationaler Durchdringung zu treten, in der Kunst wie in der NS-Weltanschauung. Man müsse vom
„seelischen Erlebnis der Kunst" und von der „glaubenbildenden Kraft der Kunst" sprechen, denn
„mit den alten Begriffen der Kunstwertung" sei „niemals das tiefste Wesen unseres volklichen
Lebens berührt" worden. So entspringe der deutsche „Anspruch in der Welt nicht irgendwelchen
machtpolitischen Gelüsten", sondern er leite „sein moralisches Recht von der Verteidigung wertvollen deutschen Blutes" ab. Cerff verlangte eine „Abkehr von einem alten und überlebten Bildungsideal" und forderte die Jugend auf, sich „ihre Welt mehr mit dem aufgeschlossenen Herzen
als dem klügelnden Verstand [zu] erobern". Weimar habe eine zweifache Bedeutung: „Wir bekennen uns zu der großen deutschen Vergangenheit, die in den Namen Goethe und Schiller ihre
stärkste Ausprägung erfuhr, und wir bekennen uns zu dem Marschweg der deutschen Jugend, der
uns von einem der jüngsten Söhne dieser Stadt und von einem der ältesten Mitstreiter des Führers,
Baidur von Schirach, vorgezeichnet ist."491
Dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Fritz Todt, der die „Anregung des
Reichsjugendführers" begrüßte, auch „Architektur und Technik in das Kulturprogramm der
Reichsjugendführung einzubeziehen", und für einen Schulterschluß von alter, klassischer und
moderner, technischer Kunst plädierte, wurde von Bannführer Heinrich Hartmann, dem Hauptreferenten für Bildende Kunst im Kulturamt der Reichsjugendführung, assistiert; er meinte, daß die
„Weltanschauung des Nationalsozialismus nach der Eroberung des ganzen Volkes" auch dessen
„gesamten Lebensraum ihren Stempel aufzuprägen" beginne. Dies manifestiere sich sichtbar in
den „Bauten des Führers", nach deren „Richtung sich einmal die Durchformung unserer Lebenswelt bis ins kleinste vollziehen" werde. Der Architektur entstehe die neue Aufgabe, „die in den
Jahren des Kampfes und des Einsatzes zusammengeschlossene Gemeinschaft,... den umschließenden und sammelnden, den erhebenden und zwingenden Raum der Gemeinschaft zu schaffen".
Sichtbar sei dies bereits in den neuen Heimen der HJ, in denen schon „die erzieherische Macht des
Raumes in das Leben der Jugend gestellt" worden sei.492
Von der gerade zur Reichsreferentin des BDM ernannten Jutta Rüdiger sind Ausführungen zum
spezifischen weiblichen Beitrag zur HJ-Kultur erwartet worden. Sie enttäuschte nicht und entwarf
ein Mädchenbild, das durch eine neuartige „Typenprägung" erreicht werden sollte: Wenn man
„eine Mädelschaft erziehen" wolle, „die um ihre Verpflichtung gegenüber dem Volke weiß und
dementsprechend handelt", dann müsse man - so Rüdiger in wahrhaft faustischen Dimensionen „einen neuen Menschentyp schaffen", der sich „zum Adel der Leistung" bekenne. „Wir wollen
den Menschen formen, ... der wirklich das Ebenbild des Göttlichen" verkörpere. „Wir wollen
gemeinsam in der Hitleijugend arbeiten, damit wir diesen neuen Menschen erziehen. Wir wollen
in der Hitleijugend mutige und tapfere Männer und stolze und schöne Frauen formen. Diese Menschen sollen die deutsche Sendung erfüllen, die Aufgabe, die unserem Volke gestellt ist: Vorkämpfer

490 Schirachs Vortrag ist u.a. in seiner Redensammlung, Revolution der Erziehung, S. 181 ff., veröffentlicht; hier zitiert
nach: Weimar. Bekenntnis und Tat, S. 13 ff.
491 Rede Cerffs vom 12.6.1938 anläßlich einer Morgenfeier im Nationaltheater Weimar, in: ebenda, S. 47 ff.; tatsächlich
wurde Baidur von Schirach in Berlin geboren.
492 Redeauszüge Todts in: ebenda, S. 62, Rede Hartmanns in: ebenda, S. 63 f.
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zu sein für den Glauben, für den Aufbauwillen und die schöpferische Leistungsfähigkeit des Menschen; und damit wollen wir ablegen das Bekenntnis, das Gottesbekenntnis unserer Rasse".493
Im Kulturamt der Reichsjugendführung waren gerade die oben skizzierten Strukturen mit der
dazugehörigen Logistik geschaffen und die kulturpolitischen Richtlinien der HJ-Zentrale festgelegt worden, mit denen sie an der „neuen Grundlegung der völkischen Lebenskultur mitwirken"494
wollte - auch die Auseinandersetzungen mit Rosenberg konnten nach „Weimar 1938" beigelegt
werden -, da begann die Führung des Reiches den Zweiten Weltkrieg. Noch wenige Wochen zuvor
hatte Schirach in seinen „Rufen aus der Hauptstadt des deutschen Geistes", der obligatorischen
Rede aus Anlaß der Weimarfestspiele der HJ des Jahres 1939495, die Gedanken des Vorjahres
erweitert und mit dem ihm eigenen polarisierenden Populismus herausgestellt, „daß Millionen
junger Menschen, die im Kaiserreich keinen Anteil an den Kulturgütern der Nation nehmen konnten, heute in einer glücklichen und besonnten Jugend auf ihre eigene Weise zu den Brunnen der
Kunst geführt" würden. Dabei sei es ihm „lieber, in den Bergen Tirols die musikbegabten Jungmädel
mit ihren Blockflöten spielen und singen zu hören, als die höhere Tochter von einst bei der dilettantischen Wiedergabe einer Mozart- oder Verdi-Arie ertragen zu müssen". Und er versprach - das war
der neue kulturpolitische Schwerpunkt des Jahres 1939 - „dem deutschen Volk einen Nachwuchs an
Orchestermusik schaffen, wie er in solcher Stärke in unserem Volke nicht vorhanden war".
Dazu wollte er „die ganze Jugend auf ihre musikalischen Grundlagen hin prüfen" und „versuchen, innerhalb der Jugendbewegung des Führers durch einen besonders dafür geschulten Mitarbeiterkreis die überdurchschnittlichen Musikbegabungen in der ganzen Breite unseres Volkes zu
ermitteln und [sie] ohne Rücksicht auf Vermögen und Herkunft einer geregelten Ausbildung auf
musikalischem Gebiet zuzuführen".496 „Prüfen", „ermitteln" und „ohne Rücksicht zuführen" - dies
war die Sprache des Schöngeistes Schirach, der als im Ersten Weltkrieg zu kurz gekommener
Spätgeborener an seiner unsoldatischen Vergangenheit gelitten und schon 1930 unter der Überschrift „Des Daseins Sinn" gedichtet hatte497:
,Als wir noch Kinder, dröhnten die Kanonen,
und manches Kinderlachen brach entzwei,
kam eine Meldung von den Todeszonen:
'Dein Vater starb, damit die Jugend frei!'

Wehe dem Sohn, der das je kann verwinden,
und nach so großem Preis vom Kampfe schwieg!
Wir wollen unseres Daseins Sinn verkünden:
uns hat der Krieg behütet fur den Krieg!"

2 . 3 . 2 Kulturarbeit im Kriege. Das Beispiel „Musikarbeit"
Die Kulturarbeit der Hitlerjugend war offensichtlich eines der wenigen Ressorts, in denen in der
Kriegszeit „nicht nur das Bestehende erhalten", sondern eine „wesentliche Erweiterung der Kulturarbeit" durchgesetzt werden konnte; wie es in der 1944 zusammengestellten HJ-Kriegsgeschichte hieß, sei „nicht eine einzige Änderung eines Programmpunktes" notwendig gewesen.498
Das war zwar falsch, charakterisiert die Autoren dieser Zeilen, offensichtlich Wolfgang Stumme
und Heinrich Hartmann, dafür umso deutlicher; nachdem bereits am 5. September 1939 „grundsätzliche Anweisungen über den Einsatz der kulturellen Arbeit" erlassen wurden, deren Verwal493 Rede Rüdigers in: ebenda, S. 62 f.
494 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 231, 11./12.10.1937.
495 Im Juni 1940 fand die Kulturtagung der Reichsjugendführung vor dem Hintergrund „der sich gerade in diesen Tagen
zu ihrem Höhepunkt drängenden Entwicklung des Frankreichfeldzuges" nur in Form einer Dienstberatung statt; die
mit großem repräsentativen Aufwand durchgeführten Weimarfestspiele im Juni 1941 standen unter dem Motto „Die
deutsche Sprache". Im Vorfeld der Gründung des Europäischen Jugendverbands ist die zentrale Kulturveranstaltung
der HJ als „Reichskulturtagung der europäischen Jugend" inszeniert worden, die mit 500 Teilnehmern aus 12 europäischen Ländern in Weimar begann, in Florenz fortgesetzt und in Rom beendet wurde. Die letzten „Weimarfestspiele"
der HJ fanden nur noch als Dienstbesprechung der Arbeitsgemeinschaft „Junges Schaffen" statt; behandelt wurden
lediglich „vordringlichste arbeitsmäßige Probleme" der „kulturellen Einsatzarbeit des Winters 1943/44". BA, NS
26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
496 Schirach, Rufe aus der Hauptstadt des deutschen Geistes, S. 16 ff. Er wollte auch, daß „den Hitleijungen" beim
Betrachten von Bildern j e n e r geheimnisvolle Schauer" überkomme, der „seine Jugend magisch verwandelt" und der
„in diesem Augenblick zum zweitenmal ein Deutscher" werde.
497 Schirach, Des Daseins Sinn, S. 1 (hier die Strophen 2 und 3 des dreistrophigen Gedichts).
498 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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tung bezeichnenderweise der Befehlsstelle III, Politische Ausrichtung, zugeordnet worden war,
ergingen Ende September die Befehle für den „kulturellen Einsatz der HJ im Kriege". Darin war
als erster Punkt festgelegt worden, daß „die Formationen von HJ, DJ, BDM und JM ... in Singund Spielstunden mit Blasmusiken, Fanfarenmusiken, Laien- und Märchenspielen dafür zu sorgen" hätten, „daß in den lebenswichtigen Betrieben, die mit drei und vier Schichten arbeiten, in
den Werkpausen den Arbeitenden Entspannung und Freude gebracht" würden; außerdem sollte in
Flüchtlingslagern und Lazaretten, „auf den Dörfern, in Straßen und auf Plätzen der Städte und
überall dort, wo es not tut, für Entspannung und Aufheiterung gesorgt werden".499 Am 27. September also, dem Tag, an dem Warschau kapituliert und Heydrich erklärt hatte, daß von der polnischen Führerschaft höchstens noch drei Prozent vorhanden seien, ist die HJ von dem neuen Kulturamtschef Rainer Schlösser500 angewiesen worden, an der Heimatfront, die zu diesem Zeitpunkt
noch keine war, prophylaktisch für „Entspannung", „Freude" und „Aufheiterung" zu sorgen, was
daraufhindeutete, daß hier eher ein gespanntes und bedrücktes Klima herrschte.
Noch im Herbst 1941 bestand in der Kulturführung des Reiches Anlaß zur Freude. Mitte Oktober 1941, Reichspressechef Otto Dietrich hatte gerade erklärt, daß „die militärische Entscheidung
im Osten gefallen" und Rußland „erledigt" sei, fand in Berlin die erste Arbeitstagung der Kulturbeauftragten aller Reichsdienststellen der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände statt. Die dort gegründete und von Karl Cerff, dem bisherigen HJ-Kulturamtschef und nunmehrigen Leiter des Hauptamtes Kultur in der Reichspropagandaleitung geführte Arbeitsgemeinschaft hatte das Ziel, „eine einheitliche Ausrichtung der Kulturarbeit innerhalb der Partei für die
Zukunft zu gewährleisten".501 Anläßlich eines Empfangs dieser Kulturbeauftragten zog Goebbels,
der im gerade vier Monate währenden Krieg gegen die Sowjetunion noch von einem Blitzsieg
ausging, eine Bilanz der bisherigen NS-Kulturarbeit und gab neben einem Überblick über künftige
Arbeitsaufgaben auch erstaunlich undogmatische Richtlinien, die von der Reichsjugendführung in
ihrer Kulturarbeit teilweise begierig aufgegriffen wurden. Mit der Vorfreude auf einen baldigen
Sieg in der Schlacht vor Moskau gab sich Goebbels im Überschwang der Gefühle außergewöhnlich freizügig, was die Dogmatiker unter den NS-Kulturpolitikern, besonders im Amt Rosenberg,
besorgt registrierten.
Bezogen etwa auf die Stukaflieger, die „bei der Rückkehr vom Einsatz englische Sender abhören, weil ihnen das deutsche Unterhaltungsprogramm nicht genügt", meinte der Reichspropagandaminister, daß die Partei sich „solchen elementaren Wünschen nicht verschließen" dürfe; schließlich gebe es „auch auf kulturellem Gebiete Elementarereignisse, denen wir uns nicht entgegenstemmen können und dürfen"; die NSDAP solle sich keinesfalls „in den Schmollwinkel zurückziehen", sie müsse sich vielmehr an die Spitze solcher Trends setzen: „Die Partei darf nicht in
der Küche sitzen, wenn die anderen in die gute Stube gehen... Moral hin, Moral her, entscheidend
ist der Effekt." Die Partei, die nunmehr „die Verantwortung für die gesamte Kultur Europas und
die ganzen besetzten Gebiete" trage, dürfe „nicht immer nur an die Pflicht appellieren, ... nicht
immer nur die unangenehmen Dinge fordern", sie müsse „auch der Lebensfreude unserer Menschen dienen". Zentraler Punkt sei jedoch, „daß sich die Partei [all] dieser [kulturpolitischen]
Aufgaben bemächtige". Neben dem Rundfunk, der .jährlich 400 Millionen Mark" einnehme, von
denen er „nur 60 benötigt", sei inzwischen auch der Film „im großen und ganzen verstaatlicht",
und seine Überschüsse, .jährlich 60 Millionen" Reichsmark, kämen in die „Taschen des Staates",
so daß nach dem Krieg „die modernsten Vorführapparate und Kopien noch und noch in jedes Dorf
kommen" würden. Das Geld spiele „also für die künftige Kulturarbeit überhaupt keine Rolle"
mehr; Goebbels: „Wir haben alles, was wir brauchen: Getreide, Baumwolle, Geld"; es fehlten nur
499 RB, 2/K, 27.9.1939 (Anweisungen der RJF fur den kulturellen Einsatz der HJ im Kriege).
500 Die Hintergründe des Wechsels von Cerff zu Schlösser sind noch ungeklärt. Während mit Schlösser ein Mann in die
HJ-Zentrale wechselte, der hohe und höchste Ämter in der Kulturverwaltung von Staat und Partei innegehabt hatte,
stieg der bisherige Kulturchef der HJ Karl Cerff in den Kulturapparat der SS und später in die Reichspropagandaleitung auf.
501 BA, Film Nr. 1201 (Cerff an Rosenberg, 26.9.1941).
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die Menschen zur Umsetzung seiner Kulturpolitik: „Wir haben sehr wenig Genies", man könne sie
„an den Fingern einer Hand abzählen"; dennoch hätte die Partei die Aufgabe, auch die „mittelmäßigen Kräfte zu unterstützen, die für den täglichen Bedarf des Volkes sorgen".502 Die Reichsjugendführung wollte zumindest ihren Teil dazu beitragen, diese Menschen zu schaffen. Doch die
Bedingungen veränderten sich rasch.503
Nachdem die Reichsjugendführung bereits wenige Wochen nach Beginn des Überfalls auf die
Sowjetunion mit dem OKW einen „Spielschareneinsatz zur Truppenbetreuung in den besetzten
Gebieten"504 vereinbart hatte, konnte Reichsjugendführer Axmann im Oktober 1943 den auf der
Befehlshabertagung des Oberkommandos der Wehrmacht versammelten Militärs erklären, daß
sich der Schwerpunkt der Kulturarbeit der HJ vom Kunstgenuß - der er nie war - zu einem
kriegswichtig-seelenformenden Faktor entwickelt habe: Die Inhalte der Kulturarbeit sind zu wehrgeistiger Erziehung, Kulturgüter zu wehrgeistigem Rüstzeug umfunktioniert worden. Wie Axmann
hervorhob, werde in der HJ „gerade durch die Kulturarbeit Glaube geschaffen und die Kraft der
Herzen und des Gemütes gestärkt"; gerade in der Jugend sei zu beobachten, daß sich „die kulturelle Erziehung auf ihre Gesamthaltung, auf ihre innere Einstellung wunderbar" auswirke. Denn vor
allem die Kulturerziehung würde, jedem Jungen und jedem Mädel" vermitteln, „daß Deutschland
nicht der zufallige geographische Schauplatz aller Handlungen" sei, sondern daß sie im Reich „vor
allem die Heimat ihrer Seele erleben" könnten. Danach würden all „diejenigen, denen eine Symphonie von Beethoven oder ein Gedicht von Eichendorff oder ein Bild [hier ist Axmann wohl
nichts konkretes eingefallen?] zu einem Erlebnis geworden" sei, „noch entschlossener und bereiter
sein, draußen im Felde diese Heimat ihrer Seele zu verteidigen".505
Wie die Reichsjugendführung 1944 stolz konstatierte, sei die Kulturarbeit den „Erfordernissen
des Kriegs" angepaßt und „im wesentlichen auf die seelische Betreuung und Kräftigung der Heimat" ausgerichtet worden. Denn zu den Zentralia der NS-Kunstpolitik zählte nunmehr die Auffassung, daß „zum Durchhalten eines gesamtvölkischen oder eines einzelnen Schicksals die ganze
Kraft der Seele" gehöre, und der „Stärkung dieser seelischen Kraft" diene vor allem „die musikalische Erziehung der Jugend". Dabei habe sich der Krieg - so die an makabrer Ignoranz kaum zu
überbietende Einschätzung - als ein wahrer Glücksfall, „als ein Vater der Kunsterziehung" erwiesen, denn erst hier hätten sich die Chöre, Spielscharen und Musikzüge der HJ eine „öffentlich
anerkannte Stellung im Musikleben des Volkes gesichert". Im politikprägenden Selbstverständnis
der Reichsjugendführung spielte die als „Kampfmittel und Waffe im Ringen um die deutsche
Seele"506 apostrophierte Kunstgattung Musik eine besondere, nahezu dominante Rolle innerhalb
der an Facetten reichen NS-Kulturpolitik. Als Schirach in seiner Eröffnungsrede zu den Hamburger Reichstheatertagen der HJ ausführte: „Es ist keine Musik denkbar ohne uns Deutsche, und wir
Deutschen sind nicht denkbar ohne unsere Musik", habe er damit zwei entscheidende Eckpfeiler
nationalsozialistischer Musikpolitik507 skizziert.
Bereits im Frühjahr 1936, auf der ersten Reichstagung des Kulturamtes in Heidelberg, war gefordert worden, „daß die politischen Aktivisten auch die kulturellen Gestalter der HJ sein"508 müßten. Was Bannführer Zander damals erfreut als Positivum, als wünschenswert enge Verbindung
502 Das reichte nach Goebbels' Ansicht jedoch zunächst vollkommen aus, denn „das Bedürfnis des Volkes wird bei
Kriegsende auf eine einzige Entspannung gerichtet sein. Der Einzelne wird sich die Siegesparade noch ansehen, dann
aber seine Ruhe haben wollen." Ebenda (Aktenvermerk über die Ausführungen Goebbels' anläßlich des Empfanges
der Kulturbeauftragten, 17.10.1941).
503 Vgl. dazu Zander, Aus der Kulturarbeit der Hitler-Jugend.
504 Gebrdschr. RJF, 25/41,26.8.1941 (Vereinbarung zwischen dem OKW und der RJF über die Truppenbetreuung durch
Spieleinheiten der HJ, 26.8.1941).
505 Axmann, Die Arbeit der Hitler-Jugend im Kriege, S. 24 f.
506 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
507 Zitiert nach Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 155. Zur Gesamtproblematik grundlegend Kater, Die
mißbrauchte Muse, zur HJ bes. S. 151 ff., darin auch Charakteristika der nach Kater „drei wichtigsten Männer in der
Musikszene der Hitleijugend", Wolfgang Stumme, Cesar Bresgen und Fritz Jöde; vgl. auch Prieberg, Musik im NSStaat, zur HJ besonders S. 242 ff., und ders., Musik und Macht.
508 Zander, Ein Jahr Kulturarbeit, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 1, 1.1.1937.
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von Politik und Kultur hinstellte509, ist in den neun Jahren danach zumeist erschreckende Wirklichkeit geworden. Heute skurril anmutende Auseinandersetzungen - etwa über den Volkstanz als
„Teil unserer Volkstumsarbeit und als arteigenes Volksgut", im Unterschied etwa zum „sogenannten modernen Tanz" und zur „Jazzmusik", die als „Verfallserscheinungen" galten und denen „gefährlichere Auswirkungen auf den Volkscharakter und die Haltung des deutschen Menschen"
zugeschrieben wurden - waren Folgen einer eskalierenden Politisierung und Normierung kultureller Lebensäußerungen, wenngleich sich die Situation zur Mitte der 30er Jahre im Gegensatz zur
Kriegszeit vergleichsweise moderat ausnahm. So war zwar 1936 festgelegt worden, daß der
„Volkstanz ein Teil unserer Volkstumsarbeit und als arteigenes Volksgut in unverbildeter, gewachsener Form zu bejahen und weiter auszubauen" sei; dennnoch sollte Volkstanz „niemals
zwangsweise in Großstädten" eingeführt, sondern nur „gepflegt werden, wo die Bereitschaft und
die nötigen Voraussetzungen" bestünden.510
Ebenso galt 1937 zwar als „selbstverständlich", daß „in der Hitler-Jugend der moderne Tanz der
Systemzeit und die dazugehörige Jazzmusik verboten" sei; „was heute als Fox und Tango bezeichnet" werde, sei „im Grunde genommen nichts anderes als der sogenannte 'Schieber', der
schon vor Einführung des Fox und des Tango bestanden" habe. Man könne „diese Form des Tanzes durchaus nicht als die ideale nationalsozialistische, ebenfalls aber nicht als marxistisch oder
jüdisch bezeichnen". Im übrigen, so Stabsführer Lauterbacher, sei der Tanz „wie vieles andere,
was im menschlichen Leben getan wird, von den Menschen, die ihn tanzen, abhängig"; die Art zu
tanzen könne man „nicht kommandieren". Außerdem wies Schirachs Stellvertreter die Puristen in
den eigenen Reihen darauf hin, „daß es in der Hitler-Jugend heute und voraussichtlich noch auf
Jahre hinaus wichtigere Probleme" gebe.511 Diese Einstellung sollte sich bald ändern.512 Ähnlich
verschroben wirken heute die damals ernsthaft geführten Debatten über die Ein- oder Mehrstimmigkeit von HJ-Liedern, denen zu jener Zeit der Charakter von Glaubensbekenntnissen zukam; so
galt als Forderung, daß „das Marschlied der HJ, das neue Kampflied und auch das feierliche Lied
der Jugend von Natur aus einstimmig" zu sein habe, und diese Einstimmigkeit nicht etwa als ein
Ausdruck von „Primitiviät" zu beurteilen sei, sondern „die machtvolle Einhelligkeit eines gemeinsamen Bekenntnisses" demonstriere.513
Was hier als grotesk, absurd oder lächerlich erscheint, gehörte im Dritten Reich zur gefährlichen
Alltagswirklichkeit, die tödliche Folgen haben konnte. Die perfidesten Ausprägungen nationalsozialistischer musikwissenschaftlicher Theorien und Anleitungen zu deren Umsetzung im Rahmen
der HJ finden sich bei Wolfgang Stumme, der von 1936 bis 1945 das Sachgebiet Musik in der
Reichsjugendführung leitete. Wie Heinrich Hartmann demonstrierte Stumme beispielgebend auch
für die anderen in Legitimitätszwängen und Sinnkrisen befindlichen HJ-Kulturverantwortlichen,
wie ein zunächst scheinbar wenig kriegswichtiger Arbeitszweig der HJ 'endsiegtauglich' umformiert werden konnte. Wolfgang Stumme war nicht nur Verantwortlicher für die „seelenformende"
musikalische Ausbildung von etwa zehn Millionen Jugendlichen, nicht nur Herausgeber der beiden wichtigsten Musikveröffentlichungen der HJ, der Liederblätter der Hitler-Jugend und der
Liederbuchreihe Junge Gefolgschaft, mit denen vorwiegend neue, in der Zeit des Dritten Reiches
komponierte Lieder in der HJ verankert werden sollten514; vor allem war er, auch wenn solch eine
509 Zu den Prototypen für solche Symbiosen aus NS-Jugendarbeit, Politik und Kultur gehörte Werner Altendorf, der
sowohl Führer des HJ-Gebietes Mecklenburg als auch MdL Preußen und MdR, darüber hinaus Mitarbeiter im Hauptkulturamt der Reichspropagandaleitung sowie NSDAP-Kreisleiter in Oberschlesien war und daneben zahlreiche
Lieder, Stücke und Geschichten für die HJ verfaßte.
510 RB, 10/1, 13.3.1936 (Stellungnahme des Kulturamtes der RJF zur Problematik „Hitler-Jugend und Volkstanz").
511 Rdschr. des Stabsführers Nr. 88/37 an die HJ-Gebietsführer und Mädelführerinnen der Gebiete über das Verhältnis
der HJ zu „modernen Tänzen und Jazzmusik", 3.12.1937, hier zitiert nach: VHB, S. 2181.
512 Zur Problematik von Produktion, Rezeption und Verfolgung von Jazzmusik im Dritten Reich vgl. bes. Kater, Different Drummers; Polster, Swing Heil.
513 Längere Ausführungen darüber und auch dazu, daß bei der „ständigen planmäßigen Kultivierung der Jugendchöre
auch die meisterhafte Chorliteratur des 16. und 18. Jahrhunderts" Einzug gehalten habe, Mehrstimmigkeiten also
nicht ganz zu vermeiden gewesen seien, bei Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 143 f.
514 Vgl. dazu Klopffleisch, Lieder der Hitleijugend. S. 167 ff.; dort allerdings eine fehlerhafte Bewertung des HJ-Musikverantwortlichen Wolfgang Stumme, dem Klopffleisch nicht nur bei dessen Behauptung auf den Leim gegangen ist,
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Charakterisierung für dieses Gebiet zunächst seltsam erscheinen mag, ein Schreibtischtäter, der
die von ihm nicht unwesentlich geprägte Musikpolitik des Dritten Reiches symbiotisch mit der
nationalsozialistischen Rassenlehre verband und daraus eine völkisch-rassistisch determinierte
Musikauffassung begründete.
In geradezu klassischer Weise kommt dies in dem von Stumme veröffentlichten Band Musik im
Volk zum Ausdruck, der, 1943 geschrieben und 1944 veröffentlicht, aus Anlaß des zehnten Jahrestages der Machtergreifung „Rückschau halten und Rechenschaft geben" sowie unter Berücksichtigung des totalen Krieges die künftige Richtung deutscher „Musikpolitik" bestimmen
sollte.515 Musikpolitik bedeutete für Stumme den „Einsatz der Musik als volksbildende und staatserhaltende Lebensmacht" und die Förderung „des Wachstums der deutschen Tonkunst als
blutsgebunden-seelischer Ausdrucksform und demgemäß als eines Mittels höherer Erkenntnis und
höherer Entwicklung unserer Rasse". Wie die gesamte Kunstpolitik sei auch die Musikpolitik
„eine wesentliche Teilaufgabe der politischen Volks- und Menschenführung". Im Anschluß an
diese Definitionsübung umriß Stumme die sich daraus ergebenden Aufgaben und Gefahren. Als
„erste erfolgreiche musikpolitische Maßnahme" des Reiches galt ihm die „Bereinigung des deutschen Musiklebens von jüdischen Schaffenden und Nachschaffenden"; zwar sei die personelle
„Ausschaltung des Juden" und die Verdrängung seiner Werke verhältnismäßig schnell gelungen;
was nunmehr, zehn Jahre nach der Machtübernahme, noch zu tun wäre, sei „die Ausmerzung auch
der geistigen (d.h. ungeistigen) Einflüsse des Judentums, die in der Musik noch spürbar vorhanden" seien. Zwei „Einfallstore" für das Judentum würden immer noch offenstehen, das „Gebiet
des Jazz und des Tanzes" und die „noch wirksame Schule jüdischer Tonsetzer".
Es stehe fest, daß die „artfremde Erscheinung" des Jazz „amerikanischen Ursprungs" sei, wobei
gleichgültig bleibe, „zu wieviel Teilen er jüdische, negroide oder amerikanische Elemente" enthalte. Dieses „pseudo-musikalische Bargemisch" wirke „heute als Bastard im deutschen Volkstum";
der gegenwärtige Krieg fordere deshalb, „daß eine rassebewußt denkende Nation sich restlos
dieses amerikanisch-jüdischen und von dort her planmäßig angesetzten Narkotikums" entledige,
denn in trojanischer Manier sei es die „Absicht des Juden, das gesamte Volkstum [mittels Jazzmusik zu] unterhöhlen". Hinzu komme, daß, „solange der Jazz als knieerweichende und haltungslose
Afterkunst leben" dürfe, es „weder einen deutschen Tanz oder eine deutsche Tanzmusik noch eine
wirkliche Geselligkeit" geben könne. Im übrigen sei man gerade noch an der Katastrophe vorbei
geschliddert, denn, so Stumme, „wie wäre es um unser Volk bestellt, wenn sein Rasseinstinkt im
Bereich des Volksliedes ähnlich versagt hätte wie in der Frage des Tanzes". Glücklicherweise
habe sich hier die deutsche Innerlichkeit als resistent erwiesen.
Daß demgegenüber das „Verhältnis des Volkes zum zeitgenössischen [Musik-] Schaffen ein
erstaunlich kühles, wenn nicht sogar spontan ablehnendes" war, und auch „die Jugend" sich „sehr
zurückhaltend und abwartend", im „Einzelfall sogar rückwärtsgewandt" verhalte, sei nun erklärlich, denn auch in das zeitgenössische Musikschaffen sei „unbemerkt und sehr spät erkannt das
Judentum eingebrochen", mit dem Ziel: „Zersetzung und allmähliche Auflösung der Gesetze der
[deutschen] Musik zugunsten einer von Juden geführten 'Moderne' rein intellektueller Prägung".
Dem sei nur durch eine Rückbesinnung auf urdeutsches Volkstum und Volksgut zu begegnen. Die
Aufgabe, „der intellektuell-konstruierten Musik, der einfalls-, ideenlosen und substanzarmen Musik [jüdischer Prägung] jenen Führungsanspruch zu nehmen", sei nur zu lösen durch die Konzentration auf die „Substanz der deutschen Musik, aus der in gleicher Weise Volkskunst und höchste
künstlerische Äußerungen und Gestaltungen gespeist" würden. Dank der nationalsozialistischen
Musikpolitik würde sich „das Schicksal der Musik nicht mehr im Konzertsaal" entscheiden, soner wolle in den Musikveröffentlichungen der HJ kein Parteiprogramm veröffentlichen und habe dies auch nicht getan.
Genau dieses hat Stumme jedoch praktiziert. Bedenklich auch Klopffleischs Zuordnung der Texter und Komponisten;
Hans Baumann etwa, der meistgedruckte und -gesungene Autor von HJ-Liedem erscheint z.B. als Autor der Jugendbewegung, aus der er einmal stammte, und nicht als NS-Poet, als der er seine größte Wirkung erreichte. Auf derselben
Argumentationslinie läge die Eingruppierung etwa Heinrich Himmlers als Landwirt oder Artamane oder die Klassifizierung von Julius Streicher als katholischer Volksschullehrer.
515 Stumme, Musik im Volk.
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dem die aktuellen „Anlässe zum Erklingen der Musik" lägen nunmehr „im Volksleben mit seiner
ganzen Fülle und Tiefe".
Auch „an der Entscheidung über Wert und Unwert eines Kunstwerkes der Musik" sei nunmehr
mehr denn je „das Volk beteiligt". Um aber das Volk zu sicherem Urteil zu befähigen, müsse
„eine rassebewußte Erziehung auf die Bildung eines sicheren Instinkts der Rasse, des Volkes und
des einzelnen" hinwirken. Das gefällte Urteil würde dann nicht mehr „dem Geschmack des Individuums, sondern mehr und mehr dem natürlichen Empfinden der Rassenseele entsprechen". Dies
war Stummes ureigenstes Arbeitsfeld, hier lag die Mission des HJ-Musikpädagogen: „Die Erziehung dieser Hörergemeinschaft zur Beheimatung im eigenen Volkstum" sei „von Anfang an erste
Forderung musikalischer Jugenderziehung" gewesen, denn „wer nicht mit beiden Beinen fest auf
dem Boden des Volkstums" stehe, sei „ohne Maß und Gesetze fur die Beurteilung der Kunst seiner Rasse und seines Volkes". Anerziehung von „Rasseninstinkt" als Voraussetzung für deutschen
Musikgenuß - so das Credo Stummes; daraus folge, daß „Musikerziehung ein gewichtiges Stück
politischer Schulung" sei, die eine „bewußte und unbewußte Einwirkung volkstumsgezeugter und
künstlerischer Kräfte der Musik auf alle Lebensalter unseres Volkes" zu praktizieren habe. Dank
des Nationalsozialismus, der „die Musik in den Rang einer politischen Staatskunst erhoben" habe,
avancierte der Bereich „Musikerziehung zum politischen Auftrag" - und Stumme vom Musiklehrer zum Politiker. Als solcher erkannte er, daß nicht nur der Musikerzieher, sondern auch „der
Musiker in seiner neuen, ihm vom Volk und Staat verliehenen Bedeutung einen politischen Auftrag zu erfüllen" habe; in der Mehrzahl habe er bereits sein „bewußtes 'Abseits' aufgegeben" und
stehe „nunmehr in Reih und Glied".
Fast ausschließlich durch die HJ sei die Musik in Deutschland in einem über „zehn Jahre planmäßig und zielbewußt durchgeführten Aufbau zu einer großen Bedeutung gebracht worden". Wie
schon Reichsdramaturg Schlösser, der auf die gesamte Kultur bezogen meinte, daß die kulturellen
Bemühungen des Dritten Reiches „ohne innigste Verbindung mit der Hitler-Jugend überhaupt
nicht durchzuführen" seien, hielt auch Stumme die Jugendorganisation für den Weiterbestand
seines Gebietes für absolut unerläßlich: „Ohne die Spieleinheiten, die Jugendchöre und -Orchester,
die Musik-, Spielmanns- und Fanfarenzüge ist die Hitler-Jugend und das nationalsozialistische
Musikleben nicht mehr zu denken". Dabei habe das „Lied und das Liedsingen" die „stärkste politische Bedeutung im gesamten Musikleben der letzten zehn Jahre" gewonnen; und es seien „die
nationalsozialistischen Volkssänger von Horst Wessel bis zu Hans Baumann und Heinrich Spitta"
gewesen, die dieses „Liedgut geschaffen" hätten. Deren Bekenntnis- und Kampflieder, deren
Heimat- und Volkslieder seien mit „hinausgezogen", hätten „jedem jungen Soldaten ein Stück
Heimat für seinen schweren Kampf mitgegeben" und „an allen Fronten das Zeugnis der Bewährung erhalten". Der „Krieg als Vater aller Dinge" habe hiermit „seine schöpferische Kraft" bewiesen. Eine „aktive Musikpolitik während des Krieges" könne ihr Ziel nur darin sehen, „der Jugend
immer aufs neue einen großen Schatz der besten deutschen Volkslieder und das Erlebnis der Meisterwerke der Musik zu vermitteln".516
Die überragende Bedeutung, die der Musik - und in ihr dem Lied - als „Formungskraft für die
Seele", als politisches Führungsmittel zugesprochen wurde, hatte ihren Niederschlag im Aufbau
einer umfangreichen HJ-Musikszene gefunden. In deren Zentrum standen die HJ-Spieleinheiten,
deren Zahl von 1939 bis 1944 von 120 auf knapp über 1.000 gewachsen ist. In diesen als Bannbzw. Gebietsspieleinheiten organisierten Spielscharen - an deren Spitze der Reichsmusikzug der
HJ - sind nahezu alle aus Jugendlichen bestehenden Chöre, Singscharen, Orchester, Instrumentalgruppen, Bläserkameradschaften, Musikzüge, Spielmanns- und Fanfarenzüge, Laienspiel- und
Puppenspielscharen sowie die Rundfunkspielscharen - insgesamt 130.000 Jungen und Mädchen erfaßt worden, die nach der weitgehenden Auflösung der Musikeinheiten der Partei und der anderen Gliederungen deren Aufgaben mit übernahmen.517
516 Stumme, Musikpolitik als Führungsaufgabe, in: ebenda, S. 11 ff.
517 Vgl. die HJ-Ausbildungsvorschrift AvDJ/HJ, 9 (Der Dienst in den Musikeinheiten der Hitler-Jugend, 1.10.1941).
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Das teilweise hohe qualitative Niveau dieser HJ-Kultureinheiten konnte zum einen dadurch
erreicht werden, daß renommierte Ensembles wie - um nur im chorischen Bereich zu bleiben - die
Regensburger Domspatzen, der Dresdener Kreuzchor, der Leipziger Thomanerchor oder die Wiener Sängerknaben in den NS-Jugendverband eingeliedert und dort als HJ-Spielschar formiert
wurden; zum anderen basierte der hohe handwerkliche Standard vieler Spielscharen auf einem
umfassenden, tiefgestaffelten und teilweise hochprofessionellen Ausbildungssystem: Über die Musikschulungslager der HJ-Gebiete, die Musikseminare der HJ, die Musikschulen für Jugend und
Volk, aber auch durch die zur Qualifizierung der HJ-Musikpädagogen in Zusammenarbeit mit dem
Reichserziehungsministerium durchgeführten staatlichen Lehrgänge für Volks- und Jugendmusikleiter an den Musikhochschulen in Berlin, Weimar und Graz oder die Ausbildung an der Reichsmusikschule in Hirschberg konnte ein erstaunlich breites und qualifiziertes musikalisches Potential herangebildet werden, an dessen Ausbau in der Kriegszeit unvermindert festgehalten wurde.518
Dabei dienten die seit 1937 eingerichteten „Musikschulen für Jugend und Volk"519 einer breiten
musikalischen Laienarbeit für Gesangs- und Instrumentalausbildung und stellten, auch nachdem
sie in der Kriegszeit in die Jugendmusikschulen umgewandelt worden sind, von denen 1943 etwa
100, 1944 bereits 160 mit jeweils 100 bis 1.000 der HJ angehörenden Schülern bestanden, ein
wichtiges Talentereservoir für weitergehende Ausbildungsstufen dar.520 Die Hauptaufgabe der
Jugendmusikschulen, die auf der Grundausbildung an den Schulen aufbauten und sie „im Sinne
der Musikerziehung der Hitlequgend erweiterten", bestand darin, „weite, noch unbeteiligte Volksschichten für die Musik zu gewinnen". Die „überragende Stellung" und die „hohe politische Bedeutung dieser neuen Schulform" resultierte aus deren Doppelfunktion: „die Vertiefung der allgemeinen musikalischen Bildung der Jugend und die Auslese des befähigten Nachwuchses für alle
Zweige musikalischer Berufsausbildung" wies ihnen „im Aufbau des deutschen Musiklebens eine
besondere Stellung zu".521 Dies auch deshalb, weil die Reichsjugendführung nach der weitgehenden Umstellung der Reichsmusikkammer auf berufsständische Aufgaben und parallel zur zunehmenden Machtlosigkeit des lediglich die Erlasse herausgebenden Reichserziehungsministeriums
faktisch die Führung der Musikausbildung im Reich übernommen hatte. Schon 1938 konnte Karl
Cerff unwidersprochen feststellen, daß „die zentrale Zuständigkeit für alle Fragen der Musikerziehung und der Musik in der Hitler-Jugend bei der Hauptabteilung Musik im Kulturamt"522 der
Reichsjugendführung liege.
Auch die Gebietsmusikschulen der HJ waren aus der „Erkenntnis der Notwendigkeit, den Berufsmusikernachwuchs in den entscheidenden Jahren der körperlichen und geistigen Entwicklung
menschlich und künstlerisch zu führen und zu erziehen"523, eingerichtet worden, um die alten
Ausbildungsstätten für Berufsmusiker abzulösen. Nach einem Auftrag Bormanns an den Reichsjugendführer sollten an ihnen die Nachwuchskräfte für die hauptamtlichen Musikzüge der NSDAP
und deren Gliederungen, der Waffen-SS, des RAD, der Musik- und Trompeterkorps der Wehrmacht sowie der Kulturorchester zu einer vierjährigen Ausbildung zusammengefaßt werden.524 An
518 Vgl. RB, 43/K, 24.5.1940 (Anordnung des Kulturamtes der RJF zu den Modalitäten der Weiterfuhrung der Jugendmusikschulen in der Kriegszeit).
519 Vgl. MB1WEV, 1939, S. 145 (Erlaß des RMWEV über die Errichtung von „Musikschulen für Jugend und Volk",
10.2.1939).
520 Vgl. dazu Stumme, Die Jugendmusikschule, in: Musik im Volk, S. 53 - 61. Positiv aufgenommen wurden 1938 die
Neugründungen der Musikschulen für Jugend und Volk, „die fast im ganzen Reich schon jetzt beachtliche Erfolge
aufzuweisen" hätten; trotz ihrer „erfreulichen Entwicklung" hegten Partei- und Künstlerkreise die Befürchtung, daß
diese Schulen letztlich „Unterstufen zur Ausbildung von Dilettanten" werden könnten. Meldungen aus dem Reich, S.
113 (Jahreslagebericht 1938); ebenda, S. 274 (1. Vierteljahresbericht 1939). Bis 1944 sind an den Jugendmusikschulen 120.000 Jugendliche unterrichtet worden.
521 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
522 RB, 16/111, 29.4.1938.
523 Stumme, Musik in der Hitler-Jugend, in: Musik im Volk, S. 24.
524 Vgl. dazu Majewski, Der Berufsmusiker von morgen, in: ebenda, S. 69 ff. Vgl. auch RB, 18/41 K, 16.4.1941 (Vereinbarung zwischen der RJF und dem Reichsverband für Volksmusik). Darin waren sich die HJ-Zentrale und der Reichsverband für Volksmusik „darüber einig, daß der Bestand der ländlichen Blasmusikkapellen, die meist als Parteikapellen oder Gemeinde- und Stadtkapellen Träger der bodenständigen Musikpflege sind, aus kulturpolitischen Gründen
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diesen Schulen sollte ein neuer, idealistisch-gläubiger, fachlich-fähiger Musikertypus erzogen
werden, der durch gründliche musikalische Ausbildung, Leibesübungen, Wehrertüchtigung, weltanschauliche Schulung und Praxisbewährung zu einem „gewandten, straffen, ausdauernden, geistig regen und aufgeschlossenen Musiker" geformt wurde.525 Bereits 1944 wurde aus den ältesten
Jahrgängen der Gebietsmusikschulen das Musikkorps der gerade formierten SS-Panzerdivision
„Hitler-Jugend" aufgestellt.
Parallel zu den Lehrgängen für die Jugend- und Volksmusikleiter526 wurden die Seminare für
Musikerzieher der HJ eingerichtet, die als Abteilungen der Musikhochschulen in Berlin, Weimar
und Graz die berufliche Ausbildung für die in der HJ-Musikerziehung527 eingesetzten Fachkräfte
und Pädagogen, also die Musikreferenten und -referentinnen der Gebiete, Banne und Führerschulen sowie die Ausbilder und Erzieher der Jugend- und Gebietsmusikschulen übernahmen.528 Aus
ihnen wurde nach den Grundsätzen „einer rassisch begründeten Kunsterkenntnis und Kunsterziehung
die Formung einer Auslese angestrebt".529 Wenn dieses System verwirklicht worden wäre, hätten in
zehn bis zwölf Jahren alle maßgeblichen Orchester des Reiches aus ehemaligen HJ-Angehörigen
bestanden und die gesamte Musikerausbildung in den Händen der Reichsjugendführung gelegen.
Die „Einsatzaufgaben" der Spieleinheiten bestanden im wesentlichen aus der „kulturellen Betreuung von Heimat und Front", dazu gehörte die Unterstützung des HJ-Einheitendienstes, die
Ausgestaltung von Festen, Feiern und Elternabenden, Werkeinsätze, Konzertaufführungen, Lazarettbetreuung, Spielscharfahrten zu den Frontabschnitten und die Unterstützung der Volkstumsarbeit, etwa bei der „kulturellen Betreuung der Volksdeutschen in den befreiten Ostgebieten sowie
der Rück- und Umsiedler", der kulturellen Ausrichtung der auslandsdeutschen Jugend und der
Jugendverbände der kollaborierenden Staaten. Dabei verhinderte der „Angriff in die Weite Europas" nicht, daß die „Kulturarbeit in der Heimat, die mit der zunehmenden Härte des Krieges, vor
allem des Luftterrors, ständig an Bedeutung gewann" und „intensiver und innerlicher wurde als je
zuvor", etwa beim „Einsatz von Spielscharen, der in vielen vom Bombenkrieg heimgesuchten
Städten der schwer geprüften Bevölkerung oft ein wahrer Quell der Kraft und Zuversicht sein
konnte". Als „wesentliches Mittel der Menschenführung der HJ, der Partei und der seelischen
Betreuung des deutschen Volkes"530 waren die HJ-Spielscharen auch aus der Schallplattenproduktion531, den öffentlichen Konzerten - etwa den in Verbindung mit den Reichsmusikschulungslagern
der HJ jährlich veranstalteten Reichsmusiktagen der HJ, die als eine Leistungsschau künstlerischen Schaffens galten532 -, den Meisterkonzerten der HJ oder auch „aus den Programmen des
deutschen Rundfunks nicht mehr hinwegzudenken".533
Vor allem die Meisterkonzerte der HJ - Aufführungen, in denen die Elite des deutschen Musiklebens534 im Rahmen der Konzerte des Veranstaltungsringes der HJ musizierte - erreichten wegen ihres
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gesichert werden" müsse, und betrachteten es daher „als ihre Aufgabe, die für die Sicherstellung des Nachwuchses
erforderlichen Maßnahmen zu treffen".
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). 1944 bestanden 24 Gebietsmusikschulen der HJ, in denen 1.500
Schüler ab dem 14. Lebensjahr in drei- bis vieijährigen Lehrgängen zu Berufsmusikem ausgebildet werden sollten.
Vgl. dazu RB, 1 /III, 14.1.1938 (Vereinbarung zwischen dem RMWEV und der RJF über die Durchführung staatlicher
Lehrgänge für Volks- und Jugendmusikleiter); danach wurden Lehrplan, Lehrkörper und die Auszubildenden
maßgeblich durch das Kulturamt der RJF bestimmt. Zu ersten Ergebnissen vgl. Frotscher, Die ersten Jugend- und
Volksmusikleiter, S. 159 ff.
Vgl. dazu Reusch, Musik und Musikerziehung im Dienst der Volksgemeinschaft.
Reichsweit beschäftigte die HJ-Führung 1943 mehr als 1.000 haupt- und nebenberufliche Musikerzieher; hinzu
kamen 1944 etwa 100 an den Seminaren für Musikerzieher ausgebildete Studenten.
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Ebenda.
Vgl. dazu Gebrdschr. RJF, 10/41,24.3.1941 (Übersicht des Kulturamtes der RJF über Schallplatten aus der Kulturarbeit der HJ); Gebrdschr. RJF, 24/42, 16.10.1942 (Information des Kulturamtes über die Fertigstellung der
Schallplatten-Serie „Chöre der Hitler-Jugend", 16.10.1942).
Vgl. dazu Gebrdschr. RJF, 7/41, 21.2.1941 (Anordnung des Kulturamtes der RJF über die Durchführung von Nachwuchskonzerten der HJ). Reichsmusiktage fanden 1935 in Erfurt, 1936 in Braunschweig, 1937 in Stuttgart, 1938 in
Weimar und 1939 in Leipzig statt.
Stumme, Musik in der Hitler-Jugend, S. 23, 27.
Zu den bekannten, teilweise hoch dekorierten Musikern, die sich laut Unterlagen der RJF der HJ zur Verfügung
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künstlerischen Niveaus eine hohe Akzeptanz; das erste Meisterkonzert der HJ fand am 3. Februar
1938 in der Berliner Philharmonie unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler statt. Parallel dazu
versuchte die Reichsjugendführung durch die Herausstellung ihrer Solisten und Orchester einen
wesentlich stärkeren Einfluß auf das Musikleben zu nehmen. Die in Form von Nachwuchskonzerten
der Hitler-Jugend organisierten Musikveranstaltungen dienten dem „Einsatz und der Förderung unserer jungen und besonders leistungsfähigen Nachwuchskräfte" und dürften „nicht wie bisher ausschließlich Sache irgendwelcher Konzertdirektionen bleiben". Die HJ habe „mit ihrer weitreichenden
kulturellen Erziehung selbst stärkstes Interesse daran, ihre besten Jungen und Mädel zu fordern und
herauszustellen"; schließlich seien „in unseren Spieleinheiten, Musikhochschulen und 'Musikschulen
für Jugend und Volk' zahlreiche Begabungen vorhanden", mit denen ein „Auftreten in der Öffentlichkeit gewagt werden"535 könne. Bei diesen Nachwuchskonzerten agierten neben professionellen
Ensembles und Solisten immer mehr aus der HJ hervorgegangene oder ihr noch angehördene Spitzenkräfte,536 die auch in der Nachkriegszeit eine fuhrende Rolle im deutschen Kulturleben spielten.
Auch im SD hielt man unmittelbar vor Kriegsbeginn lediglich das von der HJ geführte Musikschaffen für akzeptabel: Während die deutsche Musiklandschaft allgemein als trostlos eingeschätzt
wurde, sei nur bei den von der - in Fachkreisen stark kritisierten - Reichsmusikkammer veranstalteten „Konzerten zur Förderung junger Künstler ein steigender Erfolg" auszumachen. Hoffnung
setzte man auf die von verschiedenen Staats- und Parteistellen ausgearbeiteten Pläne zur Ausbildung von weiteren Musikerziehern, die die Musikkonzeptionen der Partei verbreiten sollten.
Dabei galt die Zuversicht vor allem dem musikalischen Schaffen der HJ; zwar hinterließ etwa das
5. Reichsmusikschulungslager der HJ im Februar 1939 „einen guten Eindruck", wenngleich viele
„Probleme noch nicht restlos geklärt werden konnten". So seien auf den sich anschließenden
Reichsmusiktagen die „Kompositionen von HJ-Angehörigen [auf] allgemeine Ablehnung" gestoßen, und auch die „von der HJ angestrebte Loslösung der Orgelmusik aus dem christlich-kirchlichen Bereich [sei] noch nicht erreicht" worden.537
Gerade das letztgenannte Gebiet stellte ein besonders skurriles Beispiel für die HJ-Musikpolitik
dar. Hatte man eine gezielt antikonfessionelle Stoßrichtung in der Öffentlichkeit bislang vermiegestellt hatten, gehörten u.a. die Dirigenten Hermann Abendroth, Hans Dressel, Gustav König, Gerhard Maaß, Walter
Meyer-Giesow, Hans Pfitzner und Paul Sixt; die Pianisten Hans Beltz, Maria Bergmann, Julius Dahlke, Edwin Fischer, Kurt Gerecke, Luise Gmeiner, Liese-Dore Haege, Pal Kiss, Detlef Kraus, Lilli Kroeber-Asche, Agnes von
Krogh, Julia Menz, Elly Ney, Kurt Schubert, Günther Weinert und Romuald Wikarski; die Sänger Fred Drissen,
Gerhard Hüsch und Gerda Kraatz; die Violinisten Gustav Havemann, Marie-Luise König von Kleist, Georg Kuhlenkampff, Alma Moodi, Leo Petroni, Robert Reitz, Isabella Schmitz, Willi Schneiderhahn, Max Strub und Helmut
Zernick; die Cellisten Ludwig Hoelscher, Annlies Schmidt, Günther Schulz-Fürstenberg, August Wenzinger; die
Flötisten Ferdinand Enke, Luise Lehnstedt und Gustav Scheck; die Organisten Josef Ahrens, Wolfgang Auler und
Fritz Heitmann. Hinzu kamen folgende Kammermusikgruppen·. Bläserquartett und Bläservereinigung der Preußischen
Staatskapelle, Berlin; Bohnhardt-Quartett, Halle/S.; Collegium musicum unter Hermann Diener, Berlin; Dahlke-Trio,
Berlin; Dresdner Streichquartett; Fehse-Quartett, Berlin: Ferdinand Enke-Trio, Berlin; Frauenkammerorchester Gertrude
Ilse Tilsen, Berlin; Kammer-Musikvereinigung Stefan Prögel, Nürnberg; Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger, Berlin;
Gustav Havemann-Quartett, Potsdam; Strub's Streichquartett, Berlin; Schlesisches Streichquartett, Breslau;
Schneiderhahn-Quartett, Wien; Spielgemeinshaft Emil Seiler; Trio Käthe Walch-Schumann; Zernick-Quartett, Berlin.
535 Gebrdschr. RJF, 7/41, 21.2.1941 (Anordnung des Kulturamtes der RJF zur Durchführung von Nachwuchskonzerten
der HJ).
536 In der Spielzeit 1941/42 konnten - Ergebnis der intensiven musikerzieherischen Arbeit der HJ - bereits 30% der
Jugendkonzerte mit eigenen Kräften gestaltet werden. Zu aus der HJ stammenden Spitzenkräften gehörten u.a.: die
Pianisten Elisabeth Adloff (Gebiet Danzig-Westpreußen), Herta Gutjahr (Gebiet Baden), Inge Herkomma (Gebiet
Sudetenland), Margot Kohnert (Gebiet Ostreußen), Detlef Krauss (Gebiet Hamburg), Hilde Lange-Rühl, (Gebiet
Berlin), Dora Peiser (Gebiet Ostpreußen), Friedel Röhmer (Gebiet Hessen-Nassau), Hans-Helmut Schwarz (Gebiet
Thüringen), Barbara Spribille (Gebiet Oberschlesien), Ottmar Suitner (Gebiet Tirol-Vorarlberg), Hertha Thatje (Gebiet Düsseldorf) und Marianne Trautmann (Gebiet Baden); die Violinisten Lotte Böck (Gebiet Franken), Otto Büchner
(Gebiet Franken), Martha Eitler (Gebiet Steiermark), Otto Grevesmühl (Gebiet Oldenburg), Sophie Hagemann (Gebiet
Franken), Inge Müller (Gebiet Mark Brandenburg), Christa Neumann (Gebiet Sachsen), Otto Schärnack (Gebiet Berlin),
Marthel Tomischka (Befehlsstelle Böhmen u. Mähren), Neni Zoerb (Gebiet Ruhr-Niederrhein) und Lisi Zoglmann (Gebiet Hochland); die Violoncellistin Irmtraud Sawade und die Cembalistin Lise-Dore Haege (Gebiet Berlin); der Klarinettist Heinz Mönnig (Gebiet Sachsen), die Flötisten Eva Lange (Gebiet Thüringen) und Peter Weigele (Gebiet Württemberg) sowie die Harfenistin Vera Remann (Gebiet Niederschlesien); hinzu kamen die Sopranistinnen Ruth Görschop
(Gebiet Westfalen), Hilde Heinicke (Gebiet Sachsen), Olga Ladyka (Gebiet Sachsen), Beatrix Laqua (Gebiet Sachsen),
Ursula Thiele (Gebiet Berlin) sowie der Bassist Günther Wilhelms (Gebiet Hamburg).
537 Meldungen aus dem Reich, S. 274 (1. Vierteljahresbericht 1939).
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den, sollte nun den vermuteten bzw. tatsächlich vorhandenen Einflüssen der Kirchen auf allen
Ebenen begegnet werden. Dies entsprach nach Einschätzung des SD auch den Auffasungen der
Mitglieder der NSDAP; dort meinten „die Nationalsozialisten, daß die Aktivierung der weltanschaulichen Arbeit der Partei und der HJ die wesentlichste Aufgabe sei, um der kirchlichen Arbeit
etwas entgegenzustellen, das im Volk gleiche Wirkungskraft habe".538 In dem Bestreben, der NSFeiergestaltung tiefergehende emotionale Wirksamkeit zu verschaffen, bemühten sich jeweils im
Kulturamt der Reichsjugendführung und im Hauptkulturamt der NSDAP eingerichtete Orgelarbeitsgemeinschaften, die „Frage nach der Mitwirkung der Orgel" zu lösen. Da nur „die Königin der Instrumente" für fähig gehalten wurde, „den Festen die rechte Weihe" zu verleihen, die meisten Orgeln
aber bekanntlich in den Kirchen installiert waren, aus denen man zwar die Menschen herauszubringen hoffte, nicht aber die Instrumente demontieren konnte, ist festgelegt worden, daß „alle Feierräume des Volkes und der Bewegung, die in Zukunft gebaut werden, eine Orgel erhalten" sollten.
Für die NS-Festkultur sollten also alte, eindeutig konfessionell zuzuordnende Stilmittel adaptiert
und als neue, quasireligiöse Strukturen etabliert und dazu mit der Orgel ein wichtiges, emotional
wirkendes Stilmittel aus seinem angestammten Platz entfernt, transformiert und nationalsozialistisch funktionalisiert werden. Damit war zugleich beabsichtigt, als Trittbrettfahrer an der Erfolgsgeschichte der Kirchen zu partizipieren, ihr mit einem wesentlichen Charakteristikum die Originalität und Einmaligkeit zu nehmen und sie damit wirkungsmäßig zu neutralisieren. Die Kulturämter
von Partei und HJ, die davon ausgingen, daß „die neuen Lieder des Volkes nach einer innigen
Verbindung mit dem Orgelklang" verlangten, konnten zwar die Zuständigkeit für den Orgelbau in
Deutschland539 erlangen, waren jedoch nicht in der Lage, diese Kompetenzen wegen der sich im
Krieg dramatisch verschlechternden Materiallage noch nutzbringend anzuwenden. Dieser Versuch, dem Gegner mit Stilmitteln seiner Kultur zugleich ein Stück seiner Identität zu nehmen, ist
als Herrschaftstechnik prinzipiell identisch mit der schon vor 1933 praktizierten Übernahme von
Liedern der Arbeiterbewegung, ihrer Umdichtung und Indienstnahme für die NS-Gesangskultur.
Innerhalb der Gesamtgattung Musik, die „als Kampfmittel und Waffe im Ringen um die deutsche Seele" galt, ist das Singen von Liedern „zum besonderen Kennzeichen der nationalsozialistischen Bewegung" entwickelt, zu einer konstituierenden Konstante geformt worden. „Wie in der
Kampfzeit der Bewegung" bildete auch im fünften Kriegsjahr „das deutsche Lied die Grundlage
der Musikübung", das „in den Ortsgruppen und sonstigen Gemeinschaften der Partei... als politisches Führungsmittel angesetzt" wurde, „um die Kampfkraft der politischen Gemeinschaft zu
stärken" und „einen Ausgleich im seelischen Bezirk zu schaffen". Die musikalische Grundversorgung, innerhalb derer „die Jugend das Herzstück und das lebendige Gewissen" sein sollte, wurde
„nicht nur als ein kriegswichtiger, sondern - auf die Dauer des Krieges gesehen - als ein beinahe
kriegsentscheidender Auftrag" angesehen.540
Dem hat die HJ, in deren Musikschaffen der Gesang, das Lied, eine herausragende Stellung
einnahm, tausendfach entsprochen; mit in Millionenauflagen veröffentlichten Liederblättern und
Musikbüchern wurde eine neue Kunstgattung kreiert und popularisiert: das HJ-Lied, das „als
Volkslied der Gegenwart"541 zur Erzeugung einer geistigen Kriegsbereitschaft gezielt und massenhaft produziert worden ist542: Von den 162 Liedern des Hitlerjugend-Liederbuches, so das Ergeb538 Ebenda, S. 5790 (Meldung vom 20.9.1943).
539 Die Orgelarbeitsgemeinschaften von NSDAP und HJ waren befugt, Architekten, Orgelbauer, Komponisten und
Organisten zur Mitarbeit heranzuziehen, „Vorschläge zur Erstellung neuer Orgeln zu prüfen und zu genehmigen, die
Orgelbauer für die besonderen Anforderungen des neuen Orgelbaues zu gewinnen, die zukünftigen Orgelspieler in
Verbindung mit den Ausbildungsstätten der Reichsjugendführung heranzubilden und eine umfassende Orgelliteratur
für die Fest- und Feiergestaltung der nationalsozialistischen Bewegung bereitzustellen". Stumme, Musik in der HitlerJugend, S. 30 f., und Ders., Musikaufgaben in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, in: Musik im
Volk, S. 172.
540 Ebenda, S. 31, 162 ff.
541 So Stumme, Musikaufgaben der NSDAP, S. 164.
542 Zu Inhalt, Struktur und Wirkungsweise von HJ-Liedern vgl. Abraham, Musik für die Hitlerjugend, S. 10 ff.; Bormann, Das nationalsozialistische Gemeinschaftslied, S. 256 ff.; Drechsler, Die Funktion der Musik; Heyer, Die Fahne
ist mehr als der Tod, bes. S. 19 ff., und Klopffleisch, Lieder der Hitleijugend, passim.
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nis einer Analyse, wiesen „72 Lieder ein kriegerisches Tötungsmotiv auf, 74 glorifizieren den
Heldentod".543 Ein typisches Beispiel dafür ist das vom Reichsjugendführer selbst geschaffene
offizielle Feierlied der Jugendorganisation, das als Hymne der HJ zu den meistgesungenen Liedern
des Dritten Reiches gehörte. Die geistige Bedürfnislosigkeit dieses Stückes entsprach zwar dem
lyrischen Vermögen des Autors; erschreckend jedoch bleibt, welche Prägekraft die in der Schlußsequenz dieses Textes verborgene Formel entfalten konnte:
„Vorwärts! Vorwärts! Schmettern die hellen Fanfaren.
Vorwärts! Vorwärts! Jugend kennt keine Gefahren.
Deutschland, du wirst leuchtend stehn,
mögen wir auch untergehn.
Vorwärts, Vorwärts! Schmettern die hellen Fanfaren.
Vorwärts, Vorwärts! Jugend kennt keine Gefahren!
Ist das Ziel auch noch so hoch, Jugend zwingt es doch!
Refrain:

Jugend! Jugend! Wir sind der Zukunft Soldaten!
Jugend! Jugend! Träger der kommenden Taten!
Ja, durch unsre Fäuste fallt,
was sich uns entgegenstellt.
Jugend! Jugend! Wir sind der Zukunft Soldaten!
Jugend! Jugend! Träger der kommenden Taten!
Führer! Dir gehören wir, wir Kameraden dir!"

„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.
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."544

In scheinbarem Gegensatz zur vorwiegend kollektiv erziehenden und „Massen formenden"
Praxis der HJ-Erziehung sind als neues Stilmittel der Kulturarbeit im Kriege die Freiwilligen
Arbeitsgemeinschaften eingeführt worden, die der „Pflege der Einzelbegabung" dienen und der
Jugenderziehung „neue Perspektiven" eröffnen sollten. Dennoch dienten diese Arbeitsgemeinschaften, die „denkbar gelockert" stattfinden sollten, eher dazu, aus der materiellen und personellen Not eine systemstabilisierende Tugend zu machen. Wegen der im totalen Krieg auf nahezu
allen Gebieten dramatisch eskalierenden Engpässe war es institutionell und organisatorisch sowie
hinsichtlich des Personalreservoirs und der Sachmittel immer schwieriger geworden, kulturelle
Massenarbeit durchzuführen, auch, weil durch die zahlreichen Kriegseinsätze größere Jugendgruppen kaum noch planbar zusammenzubringen und anleitende Fachkräfte immer seltener vorhanden waren. Um nun aber - immer in Hinblick auf einen Krieg, den man nach siegreichem Abschluß nicht wegen der eigenen inneren Schwäche verlieren wollte - einerseits die vorhandenen
Ressourcen möglichst effektiv auszuschöpfen, anderserseits die Systembindung von Jugendlichen
durch attraktive Angebote sowie durch die Absorption von anderen Möglichkeiten der - unkontrollierten - Freizeitgestaltung zu erhöhen, entstanden zwischen 1939 und 1944 eine Reihe von
Arbeitsgemeinschaften, die - oft unter Anleitung von kriegsversehrten HJ-Führern aus der Kulturarbeit - vor allem die künstlerisch-gestaltenden Fähigkeiten der Jugendlichen wecken, erhalten und
trainieren sollten.545 Gleichwohl war der initiierenden Reichsjugendführung klar, daß die „Erfüllung persönlicher Begabungen und Neigungen" nur „im Rahmen und auf dem Boden der nationalsozialistischen Jugendbewegung" stattzufinden habe, und sie hoffte, daß „diese Arbeitsgemeinschaf543 Lingelbach, Erziehung, S. 117.
544 Schirachs Lied ist unter verschiedenen Titeln erschienen („Vorwärts! Vorwärts!", „Fahnenlied", „Unsre Fahne flattert
uns voran") und weist verschiedene Textvariationen auf; hier zitiert nach: Schmidt, Lieder der Hitler-Jugend, S. 5 f.
545 Folgende Typen von Freiwilligen Arbeitsgemeinschaften sind bis 1944 entstanden: Künstlerische Arbeitsgemeinschaften (Zeichnen und Malen, Plastik, Architektur); Kunsthandwerkliche Arbeitsgemeinschaften (Holz-, Metall-,
Papp- oder Textilarbeit, Buchbinden, Keramik, Fotografie); Technische Arbeitsgemeinschaften (physikalisches,
chemisches oder elektrotechnisches Experimentieren, Biologie, Modell-Maschinenbau, Bauen); Allgemeine kulturelle
Arbeitsgemeinschaften (Musik, Literatur, Heimatkunde, Gesellige Kultur); Weltanschauung, Wissenschaft und Forschung (hier Beschäftigung mit rassen- und bevölkerungspolitische Fragen, Familienforschung, Astronomie, deutsche
Ostpolitik, Bauerntum, Soldatentum, deutscher Sozialismus, „Mein K a m p f , die Reichsidee, Geschichte der NSDAP,
Auslandskunde bes. Japan und USA).
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ten zu entscheidenden Hilfsmitteln für die seelische und geistige Führung der Jugend werden" könnten. Gleichzeitig erwartete man eine Dankbarkeit auslösende „engere Bindung der Jugendlichen an
die Jugendorganisation selbst, die von ihnen nicht nur Dienst und Pflichterfüllung" einfordere, sondern „in großzügigster Weise Bildungs- und Förderungsmöglichkeiten" bereitstelle.546
2 . 3 . 3 Kulturarbeit im Kriege. Das Beispiel „Jugend und Technik"
Als eine der letzten innovativ-verzweifelten Maßnahmen der HJ-Kulturarbeit ist im Herbst 1944
die Aktion „Jugend und Technik" ins Leben gerufen worden, die - Indiz für das Kulturverständnis
der HJ - ebenfalls im Kulturamt der Reichsjugendfiihrung ressortierte und dort Heinrich Hartmann
unterstand. Dieses von Reichsjugendführer Axmann und Rüstungsminister Speer mit großem
Aufwand propagierte und inszenierte Unternehmen stellte eine Kombination von vielschichtigen
Intentionen und praktischen Operationen dar und sollte mit einem jährlich durchzuführenden
Technischen Wettbewerb der HJ kombiniert werden. Die der Aktion „Jugend und Technik" zugrunde liegenden Leitgedanken waren Axmanns Prämissen, wonach „der Ansturm der bolschewistischen Menschen- und Materialmassen nur durch den überlegenen Wert des deutschen Soldaten
und seiner Rüstung überwunden werden" könne und „der Schicksalskampf um den deutschen
Lebensraum" neben einem „heroischen Einsatz des ganzen Volkes auch eine unbedingte technische Überlegenheit" verlange, sowie Speers Forderung, „die Überlegenheit unserer Bewaffnung
auch auf weite Sicht sicherzustellen", die nur zu realisieren sei, „wenn die Gesamtheit der deutschen
Jugend an den Arbeiten unserer Ingenieure und Erfinder leidenschaftlich und begeistert Anteil" nehme, sich dabei „der täglichen, oft als leidig und unheroisch empfundenen Arbeit des Lernens in eiserner Pflichterfüllung" unterziehe und „schon in frühesten Jahren die Ausbildung ihrer technischen und
wissenschaftlichen Begabung auch in ihrer Freizeit mit zähem Willen"547 betreibe.
Bei der Kampagne „Jugend und Technik" ging es zwar auch um die Ausweitung der bislang
schon mit hoher Intensität betriebenen Werkarbeit und deren Ausdehnung auf die Herstellung
technischer Spielzeuge, Apparate und Geräte sowie um den verstärkten Einsatz Jugendlicher in
technischen Produktionsbereichen der Kriegsproduktion. Langfristig weit wichtiger war jedoch die
unter massiver Technikpropaganda - „Technik hilft siegen" - und Mobilisierung von jugendlicher
Technikbegeisterung forcierte Instrumentalisierung dieses technischen Interesses für den Wissenschaftlernachwuchs in den Bereichen der physikalischen bzw. chemischen Grundlagenforschung,
zur Aufrechterhaltung der personell ausgedünnten Forschungslabors und zur Schaffung bzw.
Erhaltung eines leistungsfähigen wissenschaftlich-technischen Nachwuchses, ein Gebiet, auf dem
das Reich deutlich ins Hintertreffen geraten war. Man sah die Gefahr, daß „der kommende Aufbau
durch den Ausfall einer ganzen Generation schöpferischer Kräfte gefährdet werden" könnte. Zur
Organisierung einer technikorientierten Massenbewegung der Jugend und eines mehrstufigen
Ausleseverfahrens für Hochbegabte sind - mitten im totalen Krieg - in Zusammenarbeit mit dem
NS-Bund Deutscher Technik548 technische Arbeitsgemeinschaften eingerichtet worden, in denen
interessierte HJ-Angehörige mit wissenschaftlichen Problemen und technischen Verfahren vertraut
gemacht wurden, um „eine möglichst große Zahl von Jugendlichen für naturwissenschaftliche und
technische Gebiete aufzuschließen, zu begeistern und sie auf diesen Gebieten zu selbständiger
Weiterarbeit anzuhalten".549
546 Um den Mangel an geeigneten HJ-Führern wenigsten ansatzweise zu kompensieren, plante die Reichsjugendfiihrung
durch die „Übernahme der fachlichen Leitung in den Arbeitsgemeinschaften" eine „Einbeziehung von geistig und
kulturell schöpferischen oder nachschaffenden Persönlichkeiten in die Jugendarbeit"; außerdem sollten durch die
Beschäftigimg mit nicht oktroyierten, selbst gewählten Gegenständen die „Möglichkeiten fur eine organische Berufslenkung" verbessert werden, die „nicht von wirtschaftlichen Erwägungen" ausgehe, sondern durch gezielte Talenteförderung dazu führe, daß ein „wirklich befriedigender Beruf' gewählt und dadurch „die höchste nationale Leistung
erreicht" werde. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
547 RB, 31/44 K, 16.9.1944 (Gemeinsamer Aufruf des RJF und des RMRK für die Aktion Jugend und Technik",
16.9.1944). Die wichtigsten Erlasse und Aufrufe zu dieser Aktion sind zusammengefaßt in: Aktion Jugend und Technik.
548 Vgl. dazu RB, 31/44 K, 16.9.1944 (Aufruf des RMRK an die Mitglieder des NS-Bundes Deutscher Technik zur
Aktion „Jugend und Technik", 16.9.1944).
549 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944); vgl. dazu auch Warmuth, Deutsche Technik; Matschoß, Schöpferische Großtaten deutscher Technik; Hartmann, Die Jugend in der Technik, und Ders., Kriegsjugend und Handwerk.

173

Weltanschauung, Medien und Kultur

Dazu kam die trotz aller Papierknappheit und Stillegungen im druckgraphischen Gewerbe von
Goebbels verfügte verstärkte Herausgabe technischer Zeitschriften und Fachliteratur, aber auch
die vermehrte Publikation von Romanen, Biographien und Volksbüchern, die etwa Lebensbeschreibungen berühmter Erfinder oder die Geschichte wichtiger Entdeckungen behandelten. Neben diesen Versuchen zur Schaffung einer neuen 'Wunderwaffe', der Verbindung von jugendlicher Technikbegeisterung mit deutscher Ingenieurskunst und Wissenschaftstradition, mit der die
hohen personellen Verluste der Wehrmacht durch technologische Innovationen kompensiert und
durch die gleichzeitig ein Reservoir wissenschaftlicher Nachwuchskräfte geschaffen werden sollte,
ging es bei der Aktion „Jugend und Technik" auch um kurzfristig zu realisierende sowie um ganz
alltägliche - in Anbetracht der Kriegslage wahrscheinlich um wichtigere und realistischere - Aufgabenstellungen: Während Axmann - gedacht als Beitrag der HJ zu den erwarteten Wunderwaffen
- forderte, „nun auch die steigende Qualität unserer Waffen und den wissenschaftlichen Fortschritt
durch einen besser vorbereiteten, fleißig lernenden Nachwuchs zu sichern", sind HJ-Angehörige
eher zur Schließung von profanen Bedarfslücken eingesetzt worden, so in der Möbel- und Haushaltsgeräteherstellung für die im Rahmen des Deutschen Wohnungshilfswerks zu errichtenden
Behelfsheime, in denen die ausgebombte Bevölkerung bzw. die nicht am Wohnort tätigen Rüstungsarbeiter untergebracht werden sollten. Auf Anweisung des Reichswohnungskommissars
Robert Ley, dem Hitler im August 1943 den Auftrag erteilt hatte, „drei Millionen Einfach-Behausungen ohne Strom-, Kanalisations- und Wasseranschluß" zu errichten, eine Forderung, die
wenig später in erheblich reduziertem Umfang als Deutsches Wohnungshilfswerk durch den Bau
von Behelfswohnungen realisiert werden sollte - ohne jedoch die Wohnungssituation nennenswert
beeinflussen zu können550 -, ist der Hitlerjugend - makabrer Höhepunkt der Jugendkulturarbeit im
Kriege - die Verantwortung für die Ausstattung dieser Behelfsheime mit Hausrat und Einfachstmobiliar übertragen worden.

550 Vgl. dazu Führer, Anspruch und Realität.
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