
Richard Klopffieisch
Das Menschenbild im Liedgut der Hitlerjugend 
auf dem Hintergrund der Persönlichkeitstheorie 
der » Deutschen Charakterkunde« 1 

Unter dem Stichwort »Lieder der Hitlerjugend« werden oft Lieder assozi
iert, die den Charakter von »grobianischen Brüllgesängen« tragen, deren
Inhalte nur so von NS-Ideologie strotzten und deren musikalische Struktur
sich der ideologischen Vorgabe unterordneten, z.B. in Form des polternden
Marschliedes. Die Argumentation für diese Eigenschaften klingt einleuch
tend, sollten doch die Lieder der HJ die NS-Ideologie mit ihrem Rassismus
(»wenn das Judenblut vom Messer spritzt«) und ihrem Menschenbild vom
flinken, zähen und harten Jugendlichen verherrlichen und 
Eigens für diesen Zweck seien denn die Lieder verfaßt bzw. bestehende Lie
der umgeschrieben worden. 

Um so erstaunter ist man, wirft man einen Blick z.B. in das offizielle Lie
derbuch der Hitlerjugend, die »Liederblätter der Hitlerjugend« . Hier fin
den sich so unterschiedliche Titel, die auf den ersten Blick nichts ideologi
sches zu thematisieren scheinen: z.B. das Wanderlied von Alfred Zschiesche
aus den frühen 30er Jahren »Wenn die bunten Fahnen wehen«, oder das
Frühlingslied von Hans Baumann, dem wohl bekanntesten Liederkompo
nisten jener Zeit, »Es geht eine helle Flöte« aus dem Jahre 1936, oder das
Volkslied »Im Frühtau zu Berge«. Sdbst ein altes Wiegenlied »Kindlein
mein, schlaf nur ein« ist im letzten Liederblatt Nr. 123/24 des Jahres 1943
abgedruckt. 

Noch größer wird die Irritation, recherchiert man die Entstehung des
wohl bekanntesten Liedes der Hitlerjugend, »Es zittern die morschen Kno
chen«, in dem offenbar die NS-Klischees: Marschieren, Zerstören, Erobe
rung und Nationalismus besungen werden. Dieses so martialisch klingende
Lied wurde 1932 von dem damals 18jährigen Hans Baumann - er war zu
1 Die ausführliche Fassung dieses Aufsatzes ist unter dem Titel »Lieder der Hitlerjugend - Eine 

psychologische Studie an ausgewählten Beispielen« im November 1995 im P. Lang Verlag 
eschienen. 
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der Zeit Mitglied der katholischen Jugendorganisation »Neudeutschland«
und Student der Lehrerbildungsanstalt Amberg - vorgestellt, als er sich auf
Exerzitien im Kloster Ettal befand. Der leitende Jesuitenpater hielt dieses
Lied und andere von Baumann verfaßte Lieder und Gedichte für so heraus
ragend, daß er sich für eine Veröffentlichung einsetzte. So erschien 1933 im
katholischen Kösel-Pustet Verlag München ein kleiner Band Baumanns, in
dem auch dieser Liedtext abgedruckt war, und der Band trug den bemer
kenswerten Titel »Macht keinen Lärm«. 
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Das Lied »Es zittern die morschen Knochen« läßt unterschiedliche Inter
pretationen zu: auf dem Hintergrund der NS-Ideologie kann man Gewalt
verherrlichung, Nationalismus und Krieg herauslesen, aus jugendbewegtem
Blickwinkel schimmert dagegen das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Ver
änderung (Zerstörung des Alten) oder das nach Anerkennung in Verbin
dung mit dem nach eigenständiger, jugendlicher Identität durch (»wir wer
den doch Sieger sein«). 

Neben diesen doch eher »harmlosen« Liedern findet man nach einigem
Blättern allerdings auch recht eindeutige Lieder, z. B. Kampflieder der SA,
»Brüder in Zechen und Gruben«, melodiegleich übrigens mit dem Kampf
lied der Kommunisten »Brüder zur Sonne zur Freiheit«, oder »War einst
ein junger Sturmsoldat« (Stil des 19. Jhdts), oder ein Lied des SA-Mannes
Werner Altendorf »Rollt nun die blutigroten Fahnen auf«.

Diese wenigen Beispiele sollen deutlich machen, daß das Liedgut der HJ 
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keineswegs eine einheitliche und auch nicht eine zwangsläufig vordergrün
dig nationalsozialistisch-ideologische Ausrichtung besaß. Denn es fällt
schwer, die stets den »Nazis« unterstellte Absicht zur Indoktrination, hier
der Jugendlichen, in einem Wiegenlied »Kindlein mein, schlaf« oder in dem
Volkslied »Im Frühtau zu Berge« aufzuspüren. Die Inhalte der Lieder sol
len deswegen hier etwas genauer untersucht werden.

Nun ist aus der Werbepsychologie bekannt, daß man Menschen nur be
einflussen kann, indem man an bereits bestehende Bedürfnisse anknüpft.
Beeinflussung setzt folglich Beeinflußbarkeit voraus. Dafür ist eine be
stimmte Persönlichkeits- bzw. Bedürfnisstruktur notwendig, die nur aus der
jeweiligen Zeit heraus und auf dem Hintergrund eines spezifischen Men
schenbildes zu verstehen ist.

Das Problem der Indoktrination wird so zur Frage nach dem Menschen
bild und nach den dies bestimmenden Persönlichkeitseigenschaften. Sie
fällt somit unter das Fach der Psychologie, genauer der Persönlichkeits
psychologie. Die heutige Persönlichkeitspsychologie vertritt zeitbedingt ei
nen anderen Ansatz als die zur NS-Zeit gültige und taugt deswegen für die
Analyse und das Verständnis wenig. 

Die damalige Persönlichkeitspsychologie, oder besser Charakterologie,
wie sie sich damals nannte, war eingebettet in die ganzheitspsychologische
Theoriebildung vor allem der Leipziger Schule um Felix Krueger. In der
Charakterologie der 30er Jahre setzte sich der Ansatz von Philipp Lersch
gegenüber dem von Ludwig Klages, dem eigentlichen Begründer der deut
schen Charakterkunde, durch. Entgegen der sehr abgehobenen und philo
sophischen Theorie Klages' befand sich Lerschs Auffassung im gesellschaft
lichen und wissenschaftlichen Konsens, zumindest in Deutschland. Ein
Hauptgrund dafür ist im größeren Praxisbezug vor allem für die diagnosti
schen Belange der Reichswehr, später der Wehrmacht, zu sehen. Durch die
enge professionelle Anbindung der Psychologie und Charakterologie an die
Wehrmacht orientierte sich die psychologische/ charakterologische Theorie
an den Vorstellungen der Wehrmacht. Die gesellschaftliche und professio
nelle Einbindung wirkte sich aus z.B. in der Vorstellung vom hierarchi
schen, dreistufigen Strukturmodell des Charakters (Schichtenmodell) mit
höher bewerteten geistigen Eigenschaften (Intellekt-Wille), hier vor allem
der Willensstärke, vor emotionalen und körperlichen Eigenschaften
(Selbstbeherrschung, Selbstzucht) und, subtiler, in der Idealisierung der Ei
genschaften: Unterordnung und Gemeinschaftsorientierung. 

Mit Hilfe eines Diagnostikschemas der damaligen Charakterologie lassen
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sich die Persönlichkeitseigenschaften zeitimmanent im Liedgut der HJ dar
stellen.

Da es für eine detaillierte Untersuchung zu umfangreich wäre, das ge
samte Liedgut der HJ in seinen vielfältigen Erscheinungsformen zu analy
sieren, sollen hier das quasi parteioffizielle Liedgut der »Liederblätter der
Hitlerjugend« und das Liederbuch »Junge Gefolgschaft« betrachtet wer
den, die zwischen 1934 und 1944 erschienen, und die vom Musikreferat
(W. Stumme) in der Reichsjugendführung herausgegeben wurden. 

Zum besseren Verständnis der Ergebnisse seien kurz einige Bemerkun
gen zur musikalischen Gestalt der Lieder und zum Themenkomplex Ideo
logie vorangestellt.

Die Analyse der musikalischen Strukturen der Lieder ergab einen im
Verlauf der NS-Zeit starken Nivellierungs- und Konventionalisierungs
trend. Die Lieder der HJ wiesen im Durchschnitt die Merkmale: Durtonart,
rhythmisch und melodisch einfache Strukturen, 2- bzw. 3-teilige Lied
formen, abgerundet durch einen lebhaft-heiteren und unbeschwerten
Gesamtausdruck auf. Dies bedeutet, daß sich weder die musikalisch an
spruchsvollen Vorstellungen der Jugendmusikbewegung vom neuen Ju
gendlied (Kirchentonarten, ungewöhnliche Rhythmik, kleinmotivische Ent
wicklung) noch die Charakteristika des politischen, hier des nationalsoziali
stischen Kampf- und Feierliedes (leittonloses Moll, Ausspielen der Dur
Moll-Gegensatzes mit vielen Punktierungen bzw. getragener Grund
rhythmus) erfolgreich behaupten konnten. Einzig die Gradtaktigkeit, die
kurzen Phrasierungen, wie sie für Marschlieder üblich sind, und die Ein
stimmigkeit lassen einen gewissen Bezug zum politischen System erkennen.

Analog dazu zeigte sich aus der Analyse des Aspektes Ideologie, daß ent
gegen gängiger Vorstellung eine geringe Affinität des Liedgutes der HJ zu
NS-Ideologie bestand. Der Anteil von Liedern mit NS-ideologischen Inhal
ten fiel mit etwa konstant bleibenden 20 % aller Lieder viel niedriger aus, als
man für ein NS-Liederbuch erwarten sollte. Die Detailanalyse zeigte hier,
daß in diesen Liedern das Bekenntnis zu Adolf Hitler und zum Expan
sionismus (Lebensraumideologie) mit je ca. 10 % überwog, während das
zentrale Moment der NS-Ideologie, der Rassismus und Antisemitismus, in
nur 5 % aller Lieder deutlich seltener thematisiert wurde. 

Wie Diagramm 1 zeigt, wird bei der Thematisierung der Persönlichkeits
eigenschaften die Emotionalität am häufigsten genannt. Dies ist nicht wei
ter erstaunlich, gehört die Ansprache der Gefühle doch zur Grundeigen
schaft von Liedern. Auffallend ist jedoch die Reihenfolge: an zweiter Stelle
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Diagramm 1 :  Vertei lung der Persönlichkeitseigenschaften in  den 

Liedern relativ zur  Anzahl der Gesamtnennungen 

Diagramml :  Verteilung der Persönlichkeitseigenschaften m den Liedern relativ zur 
Anzahl der Gesamtnennungen 
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Diagramm 2 :  Intellektuelle Eigenschaften »Ziel-Konform« und »Nicht -Nonkonform« 
(relativ zur Liedanzahl) 
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Bei den intellektuellen Eigenschaften überwiegt die Zielkonformität
(Überzeugung, Idealismus, Glaube) , d.h. das Nicht-in-Frage-stellen von
vorgegebenen Zielen (Diagramm 2) , besonders deutlich zu erkennen in den
neuen, nach 1933 komponierten Liedern. Nonkonforme Eigenschaften wie
Kritikfähigkeit, Cleverness, Uneinsichtigkeit oder Kreativität wurden der
antiintellektuellen und anti rationalen Ausrichtung der NS-Ideologie und
dem Zeitgeist entsprechend mit 2% äußerst sel ten thematisiert. 

Bei den am häufigsten genannten Willenseigenschaften: Zielstrebigkeit ,
Opferbereitschaft ,  energische Aktivi tät und Tatkraft ,  Ausdauer, Fleiß, Mut
(Tabellen 1/2 ) ,  fällt das Unspektakuläre und die Zeitlosigkeit dieser Eigen
schaften auf, die in Richtung der sog. Sekundärtugenden: Ordnung, Fleiß,
Sparsamkeit ,  Sauberkeit , weisen. Einzig die starke Betonung des Aspektes
Opferbereitschaft fügt sich ein in das Menschenbild, das man gemeinhin
dem Nationalsoziali smus zuschreibt. Daß Aktivität in den Liedern am häu
figsten gefordert und Feighei t sowie Unentschlossenheit stets abgelehnt
wurden, unterstreicht die Konventionali tät der Willenseigenschaften.

Liederbuch : Liederb lätter der HJ 

Neue Liedllt' 
Willenseigenschalten % m• 

zielstrebig 25 ·2

opferbereit 23 -2

energisch 21 · 1
aktiv 1 9  0 

ausdauernd 1 9  -2

mutig 1 3  - 1
flei ß ig 1 3  - 1

anstrengungsbereit 1 1  1

tatkräftig 1 1  -2
handlungsbereit 1 0  

Tabelle 1 :  Die zehn häufigsten 
Wil lenseigenschaften in den neuen Lie
dern des Liederbuchs 'Liederblätter 
der HJ' (·m: l ineare Regression (%); 
%: Angaben relativ zur Liedanzahl) 

L iederbuch: Juni,e Gefolgschal1 
Anzahl Lieder 

Wil lenseigenschaften % m• 
opferbereit 34 0 
zielstrebig 26 -5

ausdauernd 26 -2
energisch 1 9  -2 
tatkräftig 1 6  -2

handlungsberei t  1 6  3 
mutig 1 4  0 
aktiv 1 3  -2

anstrengungsbereit 1 2  ., 
durchsetzungsfähig 1 1  ., 

Tabelle 2 :  D ie  zehn häufigsten 
Willenseigenschalten in den neuen Lie
dern des Liederbuchs 'Junge Gefolg
schaft' ("m: l ineare Regression (%) ; 
%: Angaben relativ zur liedanzahl) 

Die am häufigsten genannten emotionalen Persönlichkeitseigenschaften,
dazu zählten in der Systematik Lerschs auch die sozialen Eigenschaften,
sind: die Bereitschaft zu Gemeinschaft und zum Gehorsam. Diese werden
in den neuen nach 1933 verfaßten Liedern deutlich stärker hervorgehoben
als in den älteren, vor 1933  publizierten (Diagramm 3) . Beide Eigenschaften
sind auch die zentralen und am häufigsten thematisierten Eigenschaften im

154



Emotionale Eigenschaften 
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Liederbläner der HJ: Llederblätter der HJ: Junge Gefolgschatt 
Lieder vor 1 933 Neue Lieder 

Diagramm 3: GegenOberS1ellung der vier häufigsten emotionalen Eigenschaften und der 
Eigenschaft ·natürlich' (Einzelwerte relativ zur Liedanzahl) 

Diagramm 3 :  Gegenüberstellung der vier häufigsten emotionalen Eigenschaften und 
der Eingenschaft »natürlich« (Einzelwerte relativ zur Liedanzahl) 

in den neuen nach 1933 verfaßten Liedern deutlich stärker hervorgehoben
als in den älteren, vor 193 3 publizierten (Diagramm 3). Beide Eigenschaften
sind auch die zentralen und am häufigsten thematisierten Eigenschaften im
Liedgut der HJ überhaupt. Ideologisch folgerichtig und den Zeitströ
mungen entsprechend wurden die emotionalen Eigenschaften Egoismus
und Resignation am häufigsten abgelehnt. 

Im Verlauf der Veröffentlichung der Liederbücher zwischen 1934 und
1944 tritt eine deutliche Verschiebung in der Häufigkeit der favorisierten
Persönlichkeitseigenschaften ein. Die Dominanz der Aspekte Unterord
nung, Gemeinschaft und Willensstärke ging nach 1939, vor allem nach der
Wende des Kriegsglücks in den Liedern 1942/43 erheblich zurück. Die
nach diesem Zeitpunkt veröffentlichten Lieder ähnelten in ihrem Gesamt
ausdruck, ihren Inhalten und den hervorgehobenen Eigenschaften immer
mehr den vor 1933 publizierten Liedern, in denen die genannten Eigen
schaften erheblich weniger betont wurden. Mit den Merkmalen der älteren
Lieder, d. h. ihrem fröhlich-heiteren Gesamtausdruck (und ihrer überwie
genden Orientierung an dem sehr populären Thema Liebe-Freundschaft)
verbunden mit starker Gefühlsbetonung (Empathie, Innigkeit) zeigte sich
für die Lieder der HJ auch bezüglich der Persönlichkeitseigenschaften der
selbe Konventionalisierungstrend, der sich mit der Niveauverflachung bei
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den musikalischen Formen zeigte. Man kann dies auch als Tendenz zur
Realitätsflucht interpretieren, eine gegen Ende des Krieges verbreitete Hal
tung in der deutschen Bevölkerung.

Insgesamt zeichnet sich im Liedgut der HJ das Persönlichkeitsideal des
willensstarken (opferbereit - zielstrebig) aber zugleich im Intellekt ziel
konformen und unkritischen, des gehorsamen und der Gemeinschaft ver
pflichteten Menschen ab. Wenn auch diese vordergründig harmlosen Ei
genschaften deutlich mit denen des NS-Menschenbildes vom rücksichtslos
sich durchsetzenden Stärkeren, von einer gewalttätigen, herrischen, uner
schrockenen, grausamen und schmerzunempfindlichen Raubtier-} ugend
kontrastierten, so hatten sie doch für das Funktionieren des NS-Staates eine
große Bedeutung: willensstarke Menschen, die ihren Willen unkritisch in
den Dienst einer Gemeinschaft stellen, ohne deren Ziele zu hinterfragen,
lassen sich eben leicht für jeden Zweck mißbrauchen. Indem das Liedgut
der HJ diese Eigenschaften propagierte und idealisierte, trug es seinen Teil
an der Existenz des NS-Staates mit bei. 

Resümee 

Aus der Analyse stellten sich die hier untersuchten Lieder der HJ musika
lisch, ideologisch und anthropologisch im Durchschnitt als konventionell
dar. Lieder mit eindeutig ideologischen Inhalten sowie Kampf- und Partei
lieder waren hier eindeutig unterrepräsentiert (10-20%). Bei dem überwie
genden Teil handelte es sich um vordergründig eher harmlose Lieder, die in
der Tat, wie es ein Liederbuch-Verleger in den 60er Jahren äußerte, zu jeder
Zeit gesungen werden könnten. 

Und dennoch: bei genauer Analyse zeigte sich, daß die am häufigsten ge
nannten Persönlichkeitseigenschaften weniger typisch für das nationalso
zialistische Menschenbild, als vielmehr der davon unabhängige Ausdruck
des »Zeitgeistes« in Deutschland waren, der sich auch in der Persönlich
keitspsychologie niederschlug. Sie repräsentierten ein tief in der Persönlich
keit verwurzeltes Denken und Fühlen von Gemeinschaft und Gehorsam,
von Konformität und kritikloser Unterordnung. Adorno nannte diese Per
sönlichkeitskonstellation den »autoritären Charakter«.
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Summary 

The essay analyses personality traits, and the view of humanity (Men
schenbild) upon which they are based, in the songs of the Hitler Y outh Or
ganization (Hitlerjugend: HJ) . The analysis is grounded in the personality
theory of the "German Character Science" (Deutsche Charakterkunde) of
the 30 's. The results demonstrate a clear congruence between the human
image. of the "Characteroligists" and that favored in the songs of the HJ.
The dominant ideal personality is strong-willed, but at the same time intel
lectually conforming and uncritical, unconditionally obligated to obedience
and the communal ideal (Gemeinschaft) . There were fewer songs with ab
solutely clear ideological content in the material than was expected. Alto
gether, the HJ songs during the Nazi periode are characterized by reduced
standards and conventionalization of all expressive forms. 
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