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Der nachfolgende Aufruf ist ein Aufschrei, ein Aufbäumen, ist ein Erkennen des Miß-
brauchs der Hitlerjugend durch die NS-Parteimaschinerie und deren Funktionärs-
Bonzokratie. Es waren nur wenige in der Hitlerjugend, so wie die Verfasser des Aufrufes, 
die fühlten, daß der diktierte Weg den sie beschritten, falsch ist. Wie er jedoch enden 
würde, daß Hitler diese Jugend mit in den Untergang reißt, konnten sie damals noch nicht 
ahnen. Herbert Taege hat in seinem Buch „Über die Zeiten fort“ (ASKANIA, Lindhorst 
1978), dieses Ende beschrieben: „Die einst leuchtenden Fahnen sind verbrannt, die Fanfa-

ren geborsten, die Lieder vergessen. Kreuze, namenlose Kreuze in weiten Feldern, schei-

nen das einzige Zeugnis der Bewegung jener untergegangenen Jugend.“  

Der Artikel wurde vor der Auflösung des Großdeutschen Jugendbundes (ein Zusammen-
schluß verschiedener Bünde, vor allem des Deutschen Pfadfinderbundes und der Deut-
schen Freischar), und der Gleichschaltung anderer Jugendbünde im Jahr 1933, geschrie-
ben. Die Vernichtung dieser Bünde war die erste Handlung, die Baldur von Schirach nach 
seiner Ernennung zum Jugendführer des Deutschen Reiches, vornahm.  
 
 

Hitlerjungen gegen die Hitlerjugend 
 

Aus: „Die Schwarze Front“, Januar 1933 
 
Hitlerjugend, wo willst du hin? 
Parteijugend, Jugendpflegeverein – oder 
Revolutionäre Jungenschaft 
 
Der Nationalsozialismus greift an. Durch Ver-
bote, durch Terror zusammengeschmiedet, 
reißen die jungen revolutionären Gruppen, 
reißt die Hitler-Jugend die Kampffahnen hoch 
und bricht mit elementarer Kraft in die bündi-
schen und marxistischen Gruppen ein. 
 
Menschen, die in den Bünden, in der Jugend-
bewegung einen guten Namen haben, stehen 
in der vordersten Front, im Kampf für eine 
nationalsozialistische Jugendbewegung. 
 
Die Idee marschiert. Aber gleichzeitig mar-
schiert schon wieder die Reaktion. 
 

Und gleichzeitig entscheidet sich in jener Zeit 
das Schicksal der Organisation, die in den fol-
genden Jahren ins Ungeheure wuchs. Es ist 
müßig, heute von Schuld zu sprechen. Aber 
eins steht fest: Die „Bünde“ haben damals ihre 
Sendung nicht begriffen. Sie standen „Gewehr 
bei Fuß“ und ließen es geschehen, daß die 
Bürgerlichkeit sich einschlich. Sie ließen es 
geschehen, daß einzelne bündische Menschen 
sich im Kampf gegen die Reaktion aufrieben. 
Wie oft haben wir gepredigt: Nationalsozialis-
mus und bündische Lebenshaltung gehören 
zusammen! 
Aber die „Bünde“ warteten ab. 
 
Hans Grimm läßt seinen Kornelius Friebott, als 
er mit Hauptmann Erckert über die Sozialde-
mokratie spricht, fragen: „Wo ist die deutsche 
Führerschaft geblieben?“ 
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Die Bünde „warten ab“. Die junge Generation 
schläft. Und die „Alten“ sind wacher denn je. 
 
Oft saßen wir revolutionären Hitler-Jungen in 
irgendeinem dreckigen Loch, fluchten über 
unsere Ohnmacht, über die Spießer. Wir sehen 
es früher als mancher andere, daß der 
schlimmste Feind des Nationalsozialismus die 
alte bürgerliche Gesellschaft ist, und zäh und 
verbissen arbeiteten wir. Aber wir waren nur 
wenige. 
 
1927 
 
In Norddeutschland war es gelungen, die Hit-
ler-Jugend zu revolutionären Einheiten zu-
sammenzuschweißen. Da wird es plötzlich 
nach dem Parteitag zum erstenmal offenbar, 
was es heißt, „Parteijugend“ zu sein. Die 
norddeutsche Führerschaft wird auseinander-
geschlagen. Die „Organisation“ siegt über die 
jungen Kräfte. Von da ab war es mit dem 
Traum, eine nationalsozialistische Jugendbe-
wegung zu schaffen, vorbei. 
 
Alles, was in der Folgezeit geschieht, ist auf 
„Masse“ eingestellt. Die kommenden Jahre 
stehen im Zeichen der Wahlkämpfe. Eine Ver-
sammlung hetzt die andere, ein Massenappell 
nach dem anderen wird abgehalten. Alles wird 
auf die Wirkung nach außen, auf die 51 v.H. 
abgestimmt. 
 
Nicht die Gruppen, die dem Nationalsozialis-
mus leben, sind nach Meinung der Reichsju-
gendführung die besten, sondern jene, die den 
Nationalsozialismus am lautesten auf den Lip-
pen führen. 
 
Einzelne Gruppen und Menschen wehren sich 
verzweifelt gegen diesen Irrsinn, gegen den 
Massenwahn. Aber sie werden erdrückt. 
 
1932 – die Reaktion hat gesiegt! 
 
Wer es nicht glaubt, den will ich an Potsdam 
erinnern. An den Reichsjugendtag der Hitler-
Jugend. Hunderttausende bester Jungen und 
Mädel marschierten, aber unter der elendesten 
und verspießertsten Führung, die jemals eine 
Jugend geführt hat. 
 
Wer die aufgetakelten, mit Blech und Schnü-
ren behängten Figuren sah, die im schweren 
Mercedes an den marschierenden Kolonnen 
vorbeirauschten und sich als „Führer“ bejubeln 
ließen, der konnte das große Kotzen kriegen. 
 
Die Jungen liegen draußen im Zeltlager, zu-
sammengepfercht (Hunderte vollkommen oh-

ne Quartier) – die Reichsjugendführung aber 
liegt mit ihrem „Stab“ im besten Hotel Pots-
dams. Feine Jugendführer! 
 
Der ganze Jugendtag war nicht für die Jungen, 
sondern für die „Öffentlichkeit“ bestimmt. 
 
Man schwelgte in Superlativen: 
Das größte Zeltlager! 
Die größte Jugendkundgebung aller Zeiten! 
 
Und am Abend ein Feuerwerk, „wie es Pots-
dam noch nie gesehen hat“. Selbstverständlich 
darf eine ordentliche Militärkapelle zur Weihe-
stunde nicht fehlen! 
 
Immer hübsch alles nachmachen. Vorbilder 
sind ja genug da. Das Bürgertum und seine 
Sedanfeiern, Amerika und sein Massenkitsch. 
Die alte Generation macht Inventur. 
 
Um Gotteswillen nichts Eigenes! Nur nichts 
Neues, Revolutionäres! Und wenn die Jungen 
mal aufmucken, dann erzählt man rasch ein 
kleines bißchen vom Sozialismus. Aber es soll 
in der Hiler-Jugend schon Leute geben, die 
dieses Theater erkannt haben. 
 
Die nicht mehr mit Phrasen zufrieden sind, die 
sehr wohl wissen, daß sich der „Herr Reichsju-
gendführer“ Baldur v. Schirach rühmt, an der 
„Entfernung“ eines Gregor Strasser nicht ganz 
unbeteiligt gewesen zu sein. 
 
Es soll sich so allerlei regen in der Hitler-
Jugend. 
 
Es soll sogar Jungen geben, die erkannt ha-
ben, daß sie in der Organisation, wie sie heute 
ist (und bleiben wird) nicht mehr weiterkön-
nen. 
 
Daß die Partei sich jetzt „ganz besonders“ der 
Jugend „annehmen“ will, ist ein böses Zei-
chen. 
 
Für uns junge Revolutionäre, die wir entweder 
aus der Hitler-Jugend hinausgegangen oder 
gegangen worden sind, ist der Weg klarer 
denn je. Wir rufen allen unseren alten Kame-
raden in der „Hitler-Jugend“ und im „Jungvolk“ 
zu: 
 
Löst Eure Gruppen vom „Parteiapparat“!  
Bildet überall freie „nationalsozialistische 
Jungenschaften!“ 
 
Kämpft für ein sozialistisches Großdeutsch-
land. Setzt den SCHWARZEN Wimpel über 
Euer Gruppenzeichen! Bildet „Stoßtrupps“, in 
denen nur die Besten, in schärfster körperli-
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cher und geistiger Schulung, auf den kom-
menden Kampf für die Deutsche Revolution 
vorbereitet werden. 
 

Marschiert mit der „Schwarzen Jungenschaft!“ 
FÜR DEUTSCHLAND! 
 

Heigru, ehemaliger Hitler-Junge, „Schar 9“, Berlin - E. G. Schäfer, Mitglied der Hauptleitung der NS-Jugendbetriebszelle, 
Reichsredner der Hitler-Jugend. 

 
 
 
 

Wolfdietrich Kopelke 
 

Die Alten und die Jungen 
 

Aus: FLAMBERG, Freundeskreis „R“  Bund Ekkehard, Heft 8, März 1984 
 
Es ist ein Vorrecht der Jungen, Fehler zu be-
gehen; das Vorrecht der Alten ist es, sich ih-
rerseits zu irren: niemand hat dem anderen 
etwas vorzuwerfen. Bertold Brecht schrieb am 
Ende seines berühmten Gedichts „An die 
Nachgeborenen“ diese Verse: „Ach wir / Die 
wir den Boden bereiten wollten für Freundlich-
keit / Konnten selber nicht freundlich sein. / 
Ihr aber, wenn es soweit sein wird / Daß der 
Mensch dem Menschen ein Helfer ist / Gedenkt 
unser / Mit Nachsicht.“ 
 
Die Jungen tun gut daran, die Alten nicht an-
zuklagen, weil sie einem Idol gefolgt sind, das 
sich als Trugbild erwiesen hat. Es könnte sein, 
daß später die dann Jungen sie tadeln, weil sie 
trügerische Verheißungen geglaubt haben. Das 
Erlebnis geht der Erfahrung voraus. Erfahrung 
kann man nicht vererben, wohl aber kann man 
berichten, wie dieses und jenes gewesen ist. 
Niemand kann dasselbe Erlebnis haben wie die 
Vorgänger, doch gibt es Ähnlichkeiten. Daher 
sollten die Jungen nach dem Erlebnis fragen, 
damit sie sich vor der Erfahrung hüten kön-
nen. 
 
Albert Camus bemerkte einmal: „Man kann 
jungen Menschen keine Gewißheit geben. Man 
kann nur versprechen, daß man sie nie belü-
gen wird.“ Die Rechnung, die den Alten auf-
gemacht worden ist, war hoch: sie ist bezahlt 
worden. Von dem Ertrag, den sie danach ge-
schaffen haben, leben die Nachkommenden. 
Das ist zu berücksichtigen. 
 
Niemand ist in unserem Jahrhundert, soweit 
es die Deutschen angeht, mit Verlusten so 
belastet worden wie die Generation der heuti-
gen Eltern und Großeltern. Sie wissen um die 
Vergänglichkeit der Dinge. Aber sie wissen 
auch um die Dauer von Werten, die nicht Mün-
ze und haltbarer sind als die Losungen des 
Tages. Sie haben den Vorzug, sich erinnern zu 
können. Das haben sie den Jungen voraus, die 
noch keine Erinnerung haben. 

 
Erinnerungen sind nicht immer angenehm. Der 
ist zu beneiden, der sich nur auf schöne Erleb-
nisse besinnen kann. Doch die Erinnerung der 
Eltern weckt das Entsetzen auf. Oft noch 
dringt es in die Träume, aber auch in die Be-
trachtung gegenwärtiger Vorgänge. Wenn sie 
dann versuchen zu mahnen, ist das darin be-
gründet, daß sie die Nachkommenden vor Un-
tergängen bewahren wollen. 
 
Der griechische Dichter Pindar schrieb: „Süß 
ist dem, der ihn nicht kennt, den Krieg. / Doch 
die ihn kennen, von denen / schaudert man-
cher, wenn er herankommt, im Herzen über 
das Maß.“ Glaubt mir: niemand wünscht so 
den Frieden wie diejenigen, die durch die Feu-
erstürme gegangen sind. Wer aber den Frie-
den will, muß bei sich und seiner Umgebung 
anfangen. Den Frieden erhalten zu wollen und 
zugleich seinen Nachbarn mißachten, Forde-
rungen mit Gewalt durchzusetzen versuchen – 
das heißt, seine Glaubwürdigkeit verspielen. 
 
Wir leben im Zeitalter der Verluste. Der Besitz 
ist noch das wenigste in ihrer Rangordnung, er 
läßt sich ersetzen. Anders ist es mit der Hei-
mat, die verloren ist. Doch gibt es noch ande-
re Besitztümer, die uns abhanden gekommen 
sind: Werte des inneren Menschen: Liebe, 
Treue, Würde, Ehre - Elemente des Selbstbe-
wußtseins. Das ist nicht gleichzusetzen mit 
Egoismus, wohl aber mit dem Willen, der zu 
sein, der man ist. Was die Jungen, die es 
Selbstverwirklichung nennen, in einem ande-
ren Bezug in Anspruch nehmen, ist den Älte-
ren zum Problem geworden. Man hat sie ge-
demütigt, und das sollten die Jungen, die noch 
nicht wissen, was das ist, mit der Zeit begrei-
fen lernen. 
 
Jugend will oft radikale Lösungen, doch sollten 
sie daran denken, daß etwa die Helden der 
Französischen Revolution auf die Guillotine 
steigen mußten – sie waren noch jung. Und 
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wenn man richtig hinsieht, brachten sie sich 
gegenseitig um. 
 
 
Die Jungen sollten bedenken, daß auch die 
Alten einmal jung gewesen sind und sie selbst 
einmal alt werden. In frühen Jahren möchte 
man das nicht eingestehen. Doch ist es von 
Nutzen, sich das hin und wieder vorzuhalten. 
Dann wird man bescheiden – aber das ist 
schon ein Zeichen der Reife. 
 
 
Auch die Alten sollten nachdenklich sein, weil 
auch sie einst jung waren. Das Alter ist eben-
sowenig ein Verdienst wie es die Jugend ist. 
Daher ist auch den Jungen gegenüber manche 
Nachsicht angebracht, um die umgekehrt 
Brecht die Nachgeborenen bittet: eine Geste 
auf Gegenseitigkeit. 
 

Man beobachtet oft, daß die Alten den Jungen 
nicht Nachsicht entgegenbringen, sondern ih-
nen schmeicheln, sich so verhalten, als gehör-
ten sie noch zu ihnen. Dabei übersehen sie, 
daß Jugend den Widerstand der Älteren 
braucht: ihre Kräfte wachsen daran. Nachsicht 
ist etwas anderes als Nachgiebigkeit. Jene 
bedeutet Versöhnung, diese Schwäche. Nach-
sicht ist fehl am Platz, wenn Selbstverwirkli-
chung in Selbstsucht, Kritik und bloße Vernei-
nung, Friedfertigkeit in Bequemlichkeit, Frei-
heit in Zerstörungswut umschlägt. Dann gilt 
es, Schranken zu setzen. 
 
Wenn man den anderen überzeugen will, tut 
man gut daran, ihm zunächst zuzuhören. Es 
könnte sein, daß die eigenen Gründe dann 
schwächer werden. Doch neigen wir alle dazu, 
Vorurteile zu bewahren. Das erschwert auf 
beiden Seiten die Verständigung. 

 
 
 

Diese Erkenntnis kam zu spät ! 
 
Baldur von Schirach, der erste Reichsjugendführer der NSDAP und Jugendführer des Deutschen Rei-
ches, sagte im Jahre 1946 vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg:  
“Ich habe diese Generation im Glauben an Hitler und in der Treue zu ihm erzogen. Die Jugendbewe-
gung, die ich aufbaute, trug seinen Namen. Ich meinte, einem Führer zu dienen, der unser Volk und 
die Jugend groß, frei und glücklich machen würde. Mit mir haben Millionen junger Menschen das 
geglaubt und haben im Nationalsozialismus ihr Ideal gesehen. Viele sind dafür gefallen. Es ist meine 
Schuld, die ich fortan vor Gott, vor meinem deutschen Volke, vor unserer Nation trage... Es ist mei-
ne Schuld, daß ich die Jugend erzogen habe für einen Mann, der ein millionenfacher Mörder gewesen 
ist. Ich habe an diesen Mann geglaubt. Das ist alles, was ich zu meiner Entlastung, zur Erklärung 
meiner Haltung sagen kann. Ich trug die Verantwortung für die Jugend, ich trug den Befehl für sie, 
und so trage ich auch allein für diese Jugend die Schuld. Die junge Generation ist schuldlos... Die 
Grundsätze und Ziele, die ich der Jugend gab und die für die Gemeinschaft maßgebend wurden, die 
unsere Jugend aus eigener Kraft unter meiner Führung aufgebaut hat, waren: opferbreite Vater-
landsliebe, Überwindung von Standesdünkel und Klassenhaß, planmäßige Gesundheitspflege, Er-
tüchtigung durch Wandern, Spiel und Sport, Förderung und Berufsausbildung... Die Erziehungs-
grundsätze, die durch alle meine Reden, Schriften und Weisungen tausendfach bewiesen wurden 
und denen ich als Reichsjugendführer stets treu geblieben bin, sie sind nach meiner festen Überzeu-
gung Grundsätze jeder Jugendführung, die sich ihrer Pflicht gegenüber Volk und Jugend bewußt 
ist...” 
 
 
 
Der ehemalige langjährige KZ-Häftling, Schriftsteller und einstige Mitarbeiter Otto Strassers Herbert 
Blank, schreibt im „Strom“ III/47:  
„Wer will es dieser Generation verargen, daß sie trotzdem weiter mitmachte? Denn – das ist ja das 
grausigste am ganzen Hitlerspuk: dazwischen waren doch immer Einsprengsel, Lichtblitze, die wirk-
lich von etwas Neuem kündeten. Jugend läßt nicht von Hoffnung. Konnte sich nicht doch eines Tages 
aus allem das endgültig Neue entwickeln, ans Licht steigen, auch diesen Braunauer Napoleon ver-
nichtend? Selbst wir, die bewußt von Anfang an schon Widersand geleistet haben, durchlitten oft in 
KZ dunkle Stunden. Wer das leugnet, lügt heute. Manchesmal stand man in dunkler Zelle vor der 
gräßlichen Frage: Sollte es doch in Ordnung gehen? Ist die Welt gewillt, sich auf diese Weise regie-
ren zu lassen? Kommt Hitler wirklich durch? – Das Ausland erkannte ihn an, die Alten jubelten ihm 
zu. Warum sollte sich die Jugend schneller von ihm abkehren als die anderen?“ 
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Hinweis: Das Buch ist 1994 im Verlag Dietmar Fölbach erschienen. Der Verlag ist zu errei-
chen unter Telefon: 0261/18619, Fax: 0261/17980.  
 


