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1. Einleitung

Die Schule könnte als eine Spiegelung einer Gesellschaft beschrieben werden. Sicher gilt das 

auch für das Dritte Reich und seine Schule. Die nationalsozialistische Zeit in Deutschland war 

eine völlig neue Zeit. Adolf Hitler wollte die Gesellschaft verändern und hatte dafür einen 

klaren Plan. Seine Ideologie und Weltanschauung sollten möglichst schnell in der ganzen 

Gesellschaft durchgesetzt werden. Die Schule im Dritten Reich war ein Teil der Erziehung 

von der neuen, besseren und idealen Generation. Ödön von Horváth beschreibt in seinem 

Roman Jugend ohne Gott eine Jugend, die sich in der Schule der neuen Erziehung und dem 

neuen Unterricht anpassen muss. Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der Darstellung von 

Erziehungsidealen und schulischer Ausbildung im Dritten Reich und deren Behandlung in 

Ödön von Horváths Roman Jugend ohne Gott. Die Fragen, die im Hintergrund stehen sind: 

Welche Erziehungsideale waren damals vorherrschend? Wie war Adolf Hitlers Einstellung zu 

der Jugend und Erziehung? Wie sahen der Unterricht und die Fächer aus? Wie wird die 

Situation der Lehrerschaft und der Jugend in Jugend ohne Gott dargestellt? Welchen Einfluss 

hatte der kommende Krieg auf die Erziehung? Wie wird die Opposition im Roman 

dargestellt? Mit Ausgangspunkt in Textstellen und Zitaten aus dem Roman werden 

ausgewählte Einzelthemen kommentiert und im historischen Kontext gesehen. 

2. Erziehungsideale im Dritten Reich

Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 in Österreich geboren. Der erste Weltkrieg war für 

Hitler eine groe Enttäuschung, was dazu führte, dass er Politiker wurde. Am 30. Januar 1933 

wurde er zum Reichskanzler ernannt. Als Adolf Hitler die Macht ergriff, hatte er einen klaren 

Plan für die Gesellschaft, auch für die Schule. Hitlers Buch Mein Kampf bildet die Grundlage 

seiner Ideologie. Das Grundlegende in dieser Ideologie war die Nationalität und die 

Schaffung von dieser, was in Mein Kampf beschrieben wird:

Die Frage der ‚Nationalisierung’ eines Volkes ist mit in erster Linie eine Frage der 
Schaffung gesunder sozialer Verhältnisse als Fundament einer 
Erziehungsmöglichkeit des einzelnen. Denn nur wer durch Erziehung und Schule die 
kulturelle, wirtschaftliche, vor allem aber politische Größe des eigenen Vaterlandes 
kennengelernt, vermag und wird auch jenen inneren Stolz gewinnen, Angehöriger 
eines solchen Volkes sein zu dürfen. Und kämpfen kann ich nur für etwas, das ich 
liebe, lieben nur, was ich achte, und achten, was ich mindestens kenne.1

                                                
1 Hitler 1931, S. 34-35.
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Adolf Hitler wollte ein Volksganzes, eine Kampfgemeinschaft schaffen und sah Erziehung 

und Schule als den richtigen Weg. Der Kampf, von dem er spricht, war wahrscheinlich der 

Existenzkampf. Die Deutschen sollten um das Überleben des Volkes kämpfen. Wenn man 

einem ganzen Volk neue Ideale beibringen will, ist die Schule selbstverständlich der beste 

Vermittler, weil Kinder mit den vorherrschenden Idealen allmählich Erwachsene mit den 

gleichen Idealen werden. „Nationalisierung“ bedeutete dem Volk ein Nationalgefühl 

beizubringen. Durch seine Propaganda wollte Hitler dem Volk künstlich eine Vaterlandsliebe 

geben. Die Nationalisierung sollte also erzwungen werden. Wenn man weiβ, dass das eigene 

Land allen anderen Ländern vermeintlich überlegen und von Gröβe geprägt ist, liebt man das 

Land und kann dafür kämpfen. Worin diese kulturelle, wirtschaftliche und politische „Gröβe“ 

besteht, wird von Hitler nicht weiter spezifiziert, sondern wird als absoluter Wert 

vorausgesetzt. Die nationalsozialistische Erziehung ging von der nationalsozialistischen 

Politik aus, das heiβt die Themen, die in der Politik wichtig waren, waren auch Fächer in der 

Schule.2 Die Lehrpläne in der deutschen Schule wurden umgearbeitet und besonders die 

Fächer Geschichte, Naturwissenschaften und Kunst waren betroffen.3  Bracher gibt Beispiele 

davon wie die Rassenideologie ein Teil des Biologieunterrichts war.4 Hitlers Absicht war es 

also, das Volk eine Art Nationalwissenschaft zu lehren, ungefähr wie man sonst Mathematik 

und Physik lehrt. Die Werte in der Schule betonten immer das, was Deutschland begünstigte, 

zum Beispiel, dass die Überlegenheit der deutschen Rasse die Vernichtung und Vertreibung 

anderer Rassen und Völker rechtfertigte. Alle ethische Werte, zum Beispiel wie man einander

behandeln sollte, galten nur anderen Deutschen gegenüber. Die Ethik betonte folglich, dass 

alles, was für das Volksganzes gut war, auch erlaubt und empfehlenswert war. 

     Hitlers ideale Menschheit fängt mit der Jugend an. In Hermann Rauschnings „Gespräche 

mit Hitler“ sprach Hitler über seine sogenannte Pädagogik:

...Meine Pädagogik ist hart. Das Schwache muβ weggehämmert werden. In meinen 
Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken 
wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. 
Jugend muss das alles sein. Schmerzen muβ sie ertragen. Es darf nichts Schwaches 
und Zärtliches an ihr sein. Das freie, herrliche Raubtier muβ erst wieder aus ihren 
Augen blitzen. Stark und schön will ich meine Jugend. Ich werde sie in allen 
Leibesübungen ausbilden lassen. Ich will eine athletische Jugend. Das ist das Erste 
und Wichtigste. So merze ich die Tausende von Jahren der menschlichen 
Domestikation aus. So habe ich das reine, edle Material der Natur vor mir. So kann 
ich das Neue schaffen.5

                                                
2 Bracher 1972, S. 285. 
3 Flessau 1977, S. 19.
4 Bracher 1972, S. 285.
5 Hofer 1957, S. 88.
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Hitler hatte extreme Ambitionen. Nichts weniger als ein neuer Mensch sollte geschaffen 

werden, aber der Mensch den er schaffen wollte, scheint mehr ein Tier zu sein. Eine 

„grausame“ Jugend mit Eigenschaften wie bei einem „Raubtier“ wollte er haben. Was er sagt, 

ist eigentlich, dass die wichtigsten Eigenschaften der Menschen in der Entwicklung zerstört 

worden sind. Er will bestimmte Eigenschaften zurückhaben, zum Beispiel die körperliche und 

psychische Stärke des Menschen. Der Mensch, der dargestellt wird, ist schwach und 

gebrechlich durch die Zivilisation geworden. Das Menschenbild ist, dass der Mensch ohne 

weiteres verändert werden kann, weil er fügsam und ohne eigenen Willen ist. Das, was die 

Entwicklung sozusagen zerstört hat, kann repariert werden, so dass das „edle Material der 

Natur“ hervortritt. 

     Weiter sagte Hitler in den „Gesprächen mit Hitler“:

Ich will keine intellektuelle Erziehung.  Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. 
Am liebsten liee ich sie nur das lernen, was sie ihrem Spieltriebe folgend sich 
freiwillig aneignen. Aber Beherrschung müssen sie lernen.  Sie sollen mir in den 
schwierigsten Proben die Todesfurcht besiegen lernen.  Das ist die Stufe der 
heroischen Jugend. Aus ihr wächst die Stufe des Freien, des Menschen, der Maβ und 
Mitte der Welt ist, des schaffenden Menschen, des Gottmenschen6. In meinen 
Ordensburgen wird der schöne, sich selbst gebietende Gottmensch als kultisches 
Bild stehen und die Jugend auf die kommende Stufe der männlichen Reife 
vorbereiten... 7

Die geistige Ausbildung der Schüler war unter Hitler nicht so wichtig. Wichtiger war es den 

Körper zu züchten. Über Hitler selbst und die Schule heiβt es, dass er „nie etwas gelernt hat“8

und dass er „der deutschen Sprache nicht mächtig“9 war. Hitlers Aussage oben deutet auf 

seine unverhältnismäβige Hybris hin. Sein Hochmut zeigt sich unter anderem darin, dass er 

„Gottmenschen“ und Helden ohne Intellekt schaffen will. Nur die Männer waren einbezogen. 

Die Frauen sollten Kinder gebären und erziehen und die Männer unterstützen.10   Hitler wollte 

der Jugend Willens- und Entschlusskraft, Verantwortungsfreudigkeit, Treue, Opferwilligkeit 

und Verschwiegenheit beibringen.11 „Mit Wissen“ würde seine Jugend zerstört werden. Er 

                                                
6 Vgl. mit den Idéen Nietzsches wo ein neuer Mensch, ein Übermensch, geschaffen werden sollte. Die Aufgabe 
des Übermenschen war es, „alles Verlogene, Krankhafte, Lebensfeindliche zu vernichten“. Der Mensch sollte 
aber nicht nur einer Masse angehören, sondern er selbst sein und seinem Gewissen folgen. (Aus: Schmidt, S. 
464.) Hitler machte eine Auswahl und übernahm nur das, was seiner Ideologie passte.  
7 Hofer 1957, S. 88.
8 Mann 1997, S. 54.
9 Mann 1997, S.  77.
10 Blackburn 1985, S. 107.
11 Hitler 1931, S.461-463.
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meinte auch, dass der Spieltrieb12 der Jugend eigentlich der Ausgangspunkt für die Erziehung 

hätte sein sollen. Die ganze Erziehung sollte vornehmlich so gestaltet sein, dass der Verstand 

möglichst einfach sein und urtümlichen Eigenschaften wie dem Instinkt folgen sollte,  

während der Körper gestählt sein sollte. Dadurch würde der Mensch sich von der Moral 

abwenden.13 Hitler wollte keine Schwäche bei seinen Untertanen sehen und dazu gehört es 

auch wenig Gefühle zu zeigen. Rolf Eilers schreibt, dass die körperliche Erziehung, oder wie 

es auch hieβ „Erziehung vom Leibe her“14 im Mittelpunkt der Erziehung stehen sollte und 

dass das Wissen davon ausgehen sollte. Die Bedeutung von Sport war so weitgehend, dass ein 

Schüler, der in Sport versagte, nicht für das höhere Studium zugelassen wurde. Die Zensuren 

in den sportlichen Fächern, zum Beispiel Leichtathletik und Boxen, wurden von einer 

Gesamtzensur in „körperliche[r] Leistungsfähigkeit“15 begleitet. Die Bedeutung der 

körperlichen Ertüchtigung war zwar enorm, aber hätte noch gröβer werden können, weil 

Adolf Hitler am liebsten die ganze Erziehung fast nur im sportlichen Gebiet hätte durchführen 

wollen. Dazu kam es nicht, obwohl viele andere Fächer, ganz in der Linie mit Hitlers Absicht, 

tatsächlich in den Hintergrund geschoben wurden.16 Weil Hitlers Ziele zum gröβten Teil 

militärisch geprägt waren, war letzten Endes der Zweck der körperlichen Erziehung ohne 

Zweifel, gute und starke Soldaten zu bekommen. Vielleicht war Hitlers „einfaches 

‚pädagogisches’ Rezept“, dass er Kanonenfutter brauchte.17  

     In einer seiner Reden 1938, am 2. Dezember in Reichsberg sprach Hitler seine Gedanken 

über die Unfreiheit der Jugend, die er als sein Eigentum betrachtete, voll aus:

Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes, als deutsch denken, deutsch handeln. Und 
wenn nun dieser Knabe und dieses Mädchen mit ihren zehn Jahren in unsere 
Organisation hineinkommen und dort nun so oft zum erstenmal überhaupt eine 
frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre später vom 
Jungvolk in die Hitlerjugend, und dort behalten wir sie wieder vier Jahre, und dann 
geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und 
Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die 
Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK [= NS-Kraftfahrerkorps] und so 
weiter. Und wenn sie dort zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind und noch nicht 
ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den 
Arbeitsdienst und werden dort wieder sechs und sieben Monate geschliffen, alle mit 
einem Symbol, dem deutschen Spaten. Und was dann nach sechs oder sieben 
Monaten noch an Klassenbewuβtsein oder Standesdünkel da oder da noch 

                                                
12 Vgl. mit der Montessoripädagogik wo die Entdeckung und die Neugier die Ausgangspunkte der Erziehung 
sind. Unterschiedlich ist dann, dass die Montessoripädagogik die uneingeschränkte Freiheit betont. (Aus: 
Svedberg und Zaar 1998, S. 153.)
13 Hitler 1931, S. 392, 481.
14 Eilers 1963, S. 21.
15 Eilers 1963, S. 22.
16 Hitler 1931, S. 454.
17 von der Grün 1995, S. 102.
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vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung 
auf zwei Jahre. Und wenn sie dann nach zwei oder drei oder vier Jahren 
zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, 
sofort wieder in SA, SS und so weiter. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes 
Leben.18

Er wollte unbedingt, dass die Jugend richtig Deutsch werden sollte. Unter „Deutsch“ wird das 

Nationalgefühl und der Nationalstolz verstanden. Jeder Einzelne sollte von den nationalen 

Werten durchdrungen sein. „Deutsch“ zu sein, bedeutete auch, dass man der besten Rasse 

angehörte. Die deutsche Rasse war überlegen, auch den anderen nordischen Rassen 

gegenüber. Alles was politisch und kulturell gut war, kam direkt von dem deutschen Volk.19  

Der Weg dorthin würde durch viele Stufen gehen: vom sogenannten Jungvolk über die 

Hitlerjugend und die Partei bis in die Wehrmacht. Der Hauptpunkt war, dass die Jugend 

Hitlers „Eigentum“ war, das heiβt emotionell stark an ihn gebunden werden sollte. Auch 

auβerhalb der Schule war es wichtig, die Jugend innerhalb des Nationalsozialismus zu 

bewahren. Das Risiko war, dass sie sonst auf andere Gedanken kamen. Am 1. Dezember 1936 

kam das Gesetz über die Hitlerjugend. 

Von der Jugend hängt die Zukunft des deutschen Volkes ab. Die gesamte deutsche 
Jugend mu deshalb auf ihre künftigen Pflichten vorbereitet werden. Die 
Reichsregierung hat daher das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 
wird: 
§ 1. Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der 
Hitlerjugend zusammengefat.
§ 2. Die gesamte deutsche Jugend ist auer in Elternhaus und Schule in der 
Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum 
Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen.
[...]
§ 4. Die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften erlät der Führer 
und Reichskanzler...20

Adolf Hitler verstand den Wert der deutschen Jugend für seinen Zweck. Das Gesetz zeigt, wie 

sehr er sie besitzen wollte. Durch dieses Gesetz wurde die Mitgliedschaft zur Pflicht, aber nur 

wenn man gesund war, und selbstverständlich durften Juden nicht Mitglieder werden. Die 

Aufgabe der Organisation Hitlerjugend war unter anderem der Jugend eine kontrollierte und 

organisierte Freizeit zu gestalten. Dadurch hatten sie auch weniger Zeit und begrenzte 

Möglichkeit Aufruhr zu planen. Die Hitlerjugend wurde schon 1926 gegründet und fungierte 

dann als Teil der SA, aber gewann nach 1933 an Bedeutung für die Erziehung. Einige Jahre 

                                                
18 von der Grün 1995, S. 101.
19 Flessau 1977, S. 19.
20 Hofer 1957, S. 87-88.
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später, als das Gesetz über die Hitlerjugend kam, wurde die Organisation mehr und mehr als 

ein wichtiger Erzieher des nationalsozialistischen Nachwuchses betrachtet.21 Die Jugend 

sollte also in allen institutionellen Zusammenhängen auf Hitlers Ideen eingeschworen werden. 

     Der Nationalsozialismus drängte in alle Bereiche der Schule ein und auch viele Lehrbücher 

waren von den Gedanken geprägt.22 Ein Beispiel einer Rechenaufgabe ist:

Ein moderner Nachtbomber kann 1800 Brandbomben tragen. Auf wieviel km 
Streckenlänge kann er diese Bomben verteilen, wenn er bei einer 
Stundengeschwindigkeit von 250 km in jeder Sekunde 1 Bombe wirft?23

Der Zweck der Aufgabe war nicht nur Rechnen zu lehren, sondern auch dem Volk eine 

Bereitschaft, dass andere Länder angreifen konnten, zu geben. Andere Rechenaufgaben hatten 

andere Zwecke. Dieses Beispiel könnte dazu dienen, zur Kühle zu erziehen.

Der jährliche Aufwand des Staates für einen Geisteskranken beträgt im Durchschnitt 
766 RM [...] In geschlossenen Anstalten werden auf  Staatskosten versorgt: 167 000 
Geisteskranke [...] Wieviel Mill. RM kosten diese Gebrechlichen jährlich? Wieviel 
erbgesunde Familien könnten bei 60 RM durchschnittlicher Monatsmiete für diese 
Summe untergebracht werden ...?24

Diese widerlichen Beispiele sind greifbar. In anderen Fächern war die Ideologie nicht gleich 

zu erkennen. Zum Beispiel gab es in einem Lesebuch ein Gedicht von Goethe, das überhaupt 

nicht für Goethe repräsentativ ist, aber in dem Lesebuch als Propaganda für die deutsche 

Gröβe diente:

Die Befreiungskriege
Die Deutschen sind recht gute Leut’:
Sind sie einzeln, sie bringen’s weit;
Nun sind ihnen auch die gröβten Taten
Zum ersten Mal im ganzen geraten.
Ein jeder spreche Amen darein,
Daβ es nicht möge das letzte Mal sein!25

Im Zusammenhang mit Propaganda wird manchmal von Umschreibung der Geschichte 

gesprochen. Dies wird hier nicht weiter diskutiert, aber der Inhalt in den Schulbüchern war in 

vielen Fällen sorgfältig ausgewählt um der Ideologie des Nationalsozialismus zu passen. 

                                                
21 Eilers 1963, S. 121.
22 Flessau 1977, S. 97.
23 Flessau 1977, S. 145.
24 Flessau 1977, S. 147.
25 Flessau 1977, S. 120.
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Wort- und Themenwahl trugen zur emotionalen Aufregung bei.26  Allerdings waren nicht alle 

Schulbücher von der Ideologie durchdrungen, sondern es gab Bücher, die gar nichts 

erwähnten oder nur pflichttreu etwas dazu äuβerten.27

     Die Geschichte macht uns klar, dass die Absichten Hitlers nicht ganz durchgesetzt wurden. 

Alle seine ideologischen Gedanken und Ideen waren zwar wohl kalkuliert, aber als der Krieg 

kam standen sie nicht mehr im Zentrum. Der Krieg nahm Hitlers ganze Aufmerksamkeit in 

Anspruch und war alles was zählte. Zahlreiche Dokumentarfilme und Spielfilme stellen Hitler 

in den letzten Tagen des Dritten Reiches als verrückt und desperat dar. Der Hauptpunkt ist 

aber, dass alles, sowohl die ganze Ideologie als auch die Gesellschaft in dem Krieg 

zusammenbrach. Der Bedarf an Soldaten führte dazu, dass Hitler alle Menschen, die 

überhaupt schieβen konnten, in den Krieg schickte. Alles artete also aus und die Wirklichkeit 

wurde sogar noch abscheulicher als die Ideologie, die dahinter stand. Das Dritte Reich endete 

1945 nach zwölf Jahren. Danach veränderte sich die Gesellschaft wieder und die Erziehung 

wurde noch einmal verändert.

     Hitlers Ideale resultierten in der Erziehung zum Deutschtum und zum Krieg. Sowohl die 

Lehrer als auch die Jugend wurden davon betroffen. Die Erziehung zum Deutschtum war in 

erster Linie der Rassengedanke und die Überlegenheit des deutschen Volkes. Die Erziehung 

zum Krieg bedeutete, dass Hitler gute Soldaten ohne Angst haben wollte. Die Einstellung war 

dabei sehr wichtig. Die Gedanken sollten darauf eingestellt sein, dass Krieg notwendig war. 

Die Schüler in Jugend ohne Gott bekommen auch die Einstellung, dass Krieg Spaβ macht. 

     Die Lehrer und die Schüler im Dritten Reich mussten diese Ideale auch akzeptieren. Die 

Lehrer und die Schüler waren unter unterschiedlichen Umständen aufgewachsen und wurden 

folglich unterschiedlich von der Zeit beeinflusst. Die Lehrer dieser Zeit, kamen aus der 

Weimarer Republik und ihrer Regierungsform, die sich sehr von der NS-Regierungsform 

unterschied. Viele der Schüler dagegen waren nicht alt genug um etwas anderes gesehen zu 

haben und hatten keine Vergleichsmöglichkeiten.

     

3. Verfasser und Werk

3.1 Ödön von Horváth

Ödön von Horváth wurde am 9. Dezember 1901 in Sušak an Fiume in dem heutigen Kroatien 

geboren und bekam den Namen Edmund Josip Horváth.28 Ödön ist die ungarische 

                                                
26 Flessau 1977, S. 59.
27 Flessau 1977, S. 97.
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Entsprechung zu dem Namen Edmund.29 Sein Vater war Ministerial-Concepts-Adjunkt am 

königlich ungarischen Gubernium.30 Gleich wie die Schüler in Jugend ohne Gott nahm er 

1914 in München, als er 13 Jahre alt war, an vormilitärischer Erziehung teil.31 Zu dieser Zeit 

brach der erste Weltkrieg aus und Horváth sagte selbst, dass sein Leben mit der 

Kriegerklärung beginnt. Horváths Leistungen in der Schule waren keineswegs 

auβergewöhnlich und seine Sprachen Ungarisch und Deutsch beherrschte er in der Schulzeit 

nur teilweise. Er konnte erst Deutsch schreiben als er vierzehn Jahre war, obwohl das seine 

Muttersprache war.32 Die Familie Horváth siedelte, wegen der Arbeit des Vaters, mehrmals 

um.33 Weil Horváths Vater Ministerialrat und Diplomat war und die Familie gut situiert war, 

konnte Ödön von Horváth problemlos Schriftsteller werden.34 Um 1920 bekam Horváth 

seinen ersten Auftrag als Schriftsteller, eine Pantomime zu schreiben und diese Pantomime 

„Das Buch der Tänze“ wurde 1922 publiziert.35 Ödön von Horváth wohnte bis 1933 

gröβtenteils bei seiner Familie in Murnau in Oberbayern.36 Im März 1933 verlieβ Horváth 

Deutschland und siedelte nach Österreich um.  Horváth kam in Konflikt mit den deutschen 

Nationalsozialisten, aber versuchte mehrmals das angespannte Verhältnis zu verbessern.37 Als 

er später Deutschland besuchte, wurde es ihm klar, dass er überwacht wurde. Am 12. März 

1938 ergriff Adolf Hitler und die Nationalsozialisten die Macht auch in Österreich und 

Horváth war da nicht mehr sicher. Am 16. März 1938 floh er nach Ungarn.38 Kurz danach 

plante er nach Prag, weiter nach Amsterdam und schlieβlich nach Paris zu fliegen und nach 

einigen Abweichungen von dem Reiseplan kam er am 28. Mai in Paris an.39  Horváths Tod 

am 1. Juni 1938 ist berühmt. Er wurde in Paris auf den Champs-Elysées von einem 

herabstürzenden Ast erschlagen. Er war bis 1988 in Paris bestattet, aber ab 1988 liegt sein 

Grab auf dem Zentralfriedhof in Wien.40 Das Gesamtwerk von Ödön von Horváth besteht aus 

ungefähr 20 Dramen, drei kurzen Romanen und einigen kurzprosaischen Texten.41

                                                                                                                                                        
28 Lunzer 2001, S. 7.
29 Krischke 1980, S. 15. 
30 Lunzer 2001, S. 7.
31 Lunzer 2001, S. 13.
32 Lunzer 2001, S. 17.
33 Bartsch 2000.
34 Lunzer 2001, S. 7.
35 Krischke 1980, S. 34-35.
36 Lunzer 2001, S. 156.
37 Bartsch 2000, S. 11.
38 Krischke 1980, S. 254-255.
39 Krischke 1980, S. 257-262.
40 Bartsch 2000, S. 14-15.
41 Bartsch 2000, S. 1.
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3.2 Der Roman Jugend ohne Gott

Der Roman Jugend ohne Gott spielt in der nationalsozialistischen Zeit irgendwann zwischen 

Hitlers Machtergreifung 1933 und Ödön von Horváths Tod 1938. Die Zeit in der Horváth 

lebte, war so chaotisch wie die Zeit, in der Jugend ohne Gott spielt. Die dreiβiger Jahre waren 

von Inflation und wirtschaftlicher Instabilität geprägt, was zu einer politisch instabilen Lage 

führte. Der Krieg, über den in Jugend ohne Gott gesprochen wird ist der erste Weltkrieg 

(1914-1918). Ödön von Horváth war damals zu jung um Soldat zu sein, aber seine 

Erinnerungen an diesen Krieg kommen in Jugend ohne Gott zum Ausdruck.42 Der zweite 

Weltkrieg (1939-1945) hatte noch nicht angefangen, sondern man lebte in einer Zeit der 

Vorbereitungen und der militärischen Rüstung. Die Jugend war die primäre Zielgruppe für die 

nationalsozialistische Propaganda. In diesem Kontext spielt also Jugend ohne Gott. Der 

Roman erschien 1937 im Amsterdamer Exilverlag Allert de Lange.43 Am 7. März 1938 wurde 

der Roman, „wegen seiner pazifistischen Tendenz“, in dem nationalsozialistischen 

Deutschland verboten.44 Es gibt mehrere Ebenen im Roman, aber das Thema ist hauptsächlich 

das Leben im Faschismus im Dritten Reich unter Hitler und der NS-Regierung, obwohl einige 

Züge auch auf den Austrofaschismus hinweisen. Horvath schrieb selbst, dass er von einem 

„faschistischen Menschen“ in der Gestalt des Lehrers geschrieben hat.45 Schon um 1934 hatte 

Horváth angefangen an dem Roman zu schreiben, aber nahm die Arbeit erst 1937 wieder auf. 

Sehr rasch wurde der Roman von Horváth und dem Verlag fertiggestellt. Offensichtlich war 

es so, dass Horváth dringend Geld brauchte.46 1938, kurz nach Jugend ohne Gott erschien der 

Roman Ein Kind unserer Zeit, der ein ähnliches Thema behandelt. Die beiden Romane 

entstanden parallel und werden in der „neue[n] Form“ von Horváth erzählt. Klaus Mann 

erklärte diese neue Form als: „die Form des lyrisch abgekürzten, dramatisch gespannten, 

indirekt zeitkritischen Romans“.47 Ödön von Horváth war sowohl Dramatiker als auch 

Schriftsteller. In den beiden oben erwähnten Romanen wird der Einfluss von der Struktur 

eines Dramas deutlich, weil Horváth kurze Szenen an einander reiht, wie in einem Drama.48

Jugend ohne Gott wurde sehr bekannt. Als Horváth starb, war er in Paris um mit dem 

                                                
42 Lunzer 2001, S. 14.
43 Bartsch 2000, S. 157.
44 Krischke 1980, S. 251.
45 Bartsch 2000, S. 162.
46 Krischke 1980, S. 233.
47 Jens 1998, S. 69.
48 Jens 1998, S. 69.
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Regisseur Robert Siodmak über die Verfilmung des Romans Jugend ohne Gott zu 

verhandeln.49

4. Werkanalyse

4.1. Synopsis

Der Roman Jugend ohne Gott spielt in Deutschland irgendwann zwischen 1933 und 1938 und 

handelt von einer Gruppe Jugendlicher, einer Schulklasse auf dem Gymnasium. Hauptperson 

ist der Lehrer, der Geschichte und Geographie in der Schulklasse unterrichtet. Eines Tages hat 

die Klasse das Aufsatzthema „Warum brauchen wir Kolonien?“. Als der Lehrer die Aufsätze 

korrigiert sieht er, dass ein Schüler geschrieben hat, dass alle Neger „hinterlistig, feig und 

faul“ sind. Der Lehrer findet diese Aussage schrecklich, aber kann wegen der Zeit nichts 

dagegen sagen. Er erklärt der Klasse, dass „Neger“ auch Menschen sind. Für diese 

Auffassung bekommt er gleich Probleme und der Direktor sagt, dass er vorsichtiger werden 

muss. Der Lehrer versteht, dass die Schüler angefangen haben ihn zu hassen, weil sie alle 

einen Zettel unterschrieben haben, wo steht, dass sie einen anderen Lehrer haben wollen. In 

den Osterferien, die wegen einer vormilitärischen Ausbildung aufgehoben sind, muss der 

Lehrer zusammen mit der Klasse in einem Zeltlager wohnen. Im Zeltlager geschieht ein 

Mord. Eine Romanfigur, die N genannt wird, ist erschlagen worden. Weil jemand das 

Tagebuch des sogenannten Z gelesen hat und weil der Z oft ärger mit dem N gehabt hat, fällt 

der Mordverdacht auf den Z. Niemand weiβ, dass der Lehrer das Tagebuch gelesen hat und er 

hat nicht den Mut, die Wahrheit zu sagen. Weil er das Tagebuch gelesen hat, weiβ er jetzt, 

dass der Z eine Freundin in der Umgebung des Zeltlagers hat. Der Lehrer fühlt sich am Tod 

des N mitschuldig, aber weiβ, dass ein Geständnis zum Abschied von dem Lehrerberuf führen 

wird. Es kommt zu Gerichtsverhandlungen und als die Freundin des Z des Mordes angeklagt 

wird, sieht der Lehrer ein, dass er die Wahrheit schlieβlich sagen muss. Wie befürchtet 

verliert er dabei seine Arbeit. Er hat einen Verdacht, wer den N ermordet hat und zusammen 

mit einem Klub von andersdenkenden Schülern versucht er den eigentlichen Mörder T zum 

Geständnis zu bringen. Als der T tot mit einem Zettel aufgefunden wird, kommt der Lehrer 

um ein Haar ins Gefängnis. Auf dem Zettel steht: „Der Lehrer trieb mich in den Tod“. Der 

Lehrer sagt wieder die Wahrheit und erzählt der Kriminalpolizei und der Mutter von seinem 

Verdacht. Die Mutter bricht dann zusammen und verliert dabei die zweite Hälfte des Zettels, 

wo steht: „Denn der Lehrer weiβ es, daβ ich den N erschlagen habe. Mit dem Stein“ (S. 147) 

                                                
49 Krischke 1980, S. 261.
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und damit ist der Lehrer frei. Es stellt sich heraus, dass der T in einer gefühlsarmen Familie 

aufgewachsen ist und selber ebenso gefühlskalt agiert hat. Der Lehrer kann nicht mehr in 

seinem Land arbeiten und fährt nach Afrika um in einer Missionsschule zu arbeiten.    

4.2 Erziehung zum Deutschtum50

Im Zentrum der NS-Ideologie stand der Rassengedanke.51 Von Rasse war beinahe alles in 

dem deutschen Staat abhängig was unter anderem bedeutete, dass nur diejenigen, die 

„deutschen Geblüts“ waren, Staatsbürger werden konnten. Der richtigen Rasse anzugehören 

war aber keine Garantie für Staatsbürgerschaft, sondern der Staatsbürger musste auch denken 

und fühlen wie ein Deutscher.52 Der Rassengedanke war, dass die Völker der Erde in 

Kategorien aufgeteilt werden konnten. Es gab minderwertige und höherwertige Völker und 

kulturfähige und kulturlose Völker. In diesem Zusammenhang war die sogenannte arische 

Rasse die höchste Rasse. Die „Neger“ waren kulturlos und minderwertig. Die Juden dagegen, 

wurden als eine Gegenrasse gesehen. Die Juden waren eine Bedrohung gegen die arische 

Rasse und mussten ausgerottet werden. Das heiβt, dass die jüdische Rasse als gefährlich 

angesehen wurde, weil sie die arische Rasse möglicherweise ersetzen konnte.53 Die „Neger“ 

waren nicht kulturfähig genug um eine Bedrohung zu sein. Diese Gedanken müssen die 

Schüler in Jugend ohne Gott in einem Aufsatz über die Kolonien behandeln. Hofer behauptet, 

dass der Kampf um Raum und Boden ein Naturgesetz für Hitler war.54 Das deutsche Volk 

musste demnach mehr Land haben um das Volk ernähren zu können. Hitler war offensichtlich 

der Meinung, dass dies ein Kampf um Leben und Tod war und dass nur der Stärkere 

überleben kann und der Schwächere zurückweichen muss.55 Hitler war in erster Linie nicht an 

Raum und Boden in den Kolonien interessiert. Er wollte den Lebensraum in der Nähe 

erobern, das heiβt in den Ländern östlich von Deutschland, zum Beispiel Polen und 

Russland.56 Das Aufsatzthema, das der Lehrer vorgibt, ist die Frage der Kolonien und lautet: 

„Warum müssen wir Kolonien haben?“ und einer der Schüler schreibt dann über die „Neger“:

                                                
50

Dieser Ausdruck wird von Hitler selbst in Mein Kampf verwendet, S. 122: „wir sehen in einer solchen 
mangelhaften nationalen Entschlossenheit nur die Ergebnisse einer ebenso mangelhaften Erziehung zum 
Deutschtum von Jugend auf“.
51 Hofer 1957, S. 15.
52 Blackburn 1985, S. 119.
53 Hofer 1957, S. 15.
54 Hofer 1957, S. 16.
55 Woran Hitler glaubte, ähnelt in vielerlei Punkten dem Sozialdarwinismus, in dem die Evolutionstheorie von 
Charles Darwin, auf die Gesellschaft übertragen wird, obwohl das nicht Darwins Absicht oder Wunsch war. Die 
Theorie handelt davon, dass nur der Stärkste einer Gruppe überlebt und dass dadurch eine positive Veränderung 
stattfindet. In der NS-Zeit erwies sich diese Theorie in dem Rassengedanken. (Aus: Wikipedia.de)
56 Hofer 1957, S. 16.
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Was schreibt denn da der N? ‚Alle Neger sind hinterlistig, feig und faul.’ – Zu 
dumm! Also das streich ich durch! Und ich will schon mit roter Tinte an den Rand 
schreiben: ‚Sinnlose Verallgemeinerung!’ – da stocke ich. Aufgepaβt, habe ich denn 
diesen Satz über die Neger in letzter Zeit nicht schon mal gehört? Wo denn nur? 
Richtig: er tönte aus dem Lautsprecher im Restaurant und verdarb mir fast den 
Appetit. Ich lasse den Satz also stehen, denn was einer im Radio redet, darf kein 
Lehrer im Schulheft streichen. (S.13)

Die Medien dieser Zeit waren ein wichtiges Instrument für die nationalsozialistische 

Propaganda. Der Rundfunk diente als Vermittler der Ideologie und bewusst oder unbewusst 

wurden die Bürger dadurch indoktriniert. Die sogenannten Wahrheiten, die aus dem Radio 

gesprochen wurden, durften nicht verleugnet werden. Die Propaganda in der NS-Zeit war 

überhaupt sehr mächtig und überzeugend. Die Reaktion des Lehrers lässt nicht auf sich 

warten und kommt wie ein körperlicher Reflex. Seine Reaktion hat den Grund in dem was er 

selbst glaubt, aber plötzlich erinnert er sich, wie die Gesellschaft aussieht und macht halt.  Der 

Lehrer bekommt Angst und gegen alles was er glaubt, lässt er den Satz stehen. Als er die 

Aufsätze in der Klasse verteilt, kann er sich dennoch nicht davon abhalten, zu kommentieren.

‚Du schreibst’, sagte ich, ‚daβ wir Weiβen kulturell und zivilisatorisch über den 
Negern stehen, und das dürfte auch stimmen. Aber du darfst doch nicht schreiben, 
daβ es auf die Neger nicht ankommt, ob sie nämlich leben können oder nicht. Auch 
die Neger sind doch Menschen.’ (S. 17)

Der Lehrer sagt „das dürfte auch stimmen“ was eine vorsichtige Ausdrucksweise ist. In der 

NS-Gesellschaft konnten die eigenen Gedanken nicht ausgedrückt werden. Der Lehrer weiβ, 

dass seine Auffassung nicht mit der Ideologie dieser Zeit übereinstimmt und kann nur 

vorsichtig sagen woran er glaubt. Er behauptet, dass die Rassen zwar existieren, aber meint, 

dass noch wichtiger ist, dass Weiβe sowohl als auch „Neger“ in erster Linie Menschen sind. 

Es scheint, als ob die Rasse der Menschlichkeit untergeordnet ist. Wenn der Lehrer sagt, dass 

die „Neger“ auch Menschen sind, macht er die Schüler unsicher. Die „Neger“ sind, der 

Ideologie dieser Zeit nach, kulturunfähig und können nicht als Menschen gelten. Was die 

Schüler gelernt haben, und auch was die Propaganda sagt, wird auf den Kopf gestellt mit der 

Aussage des Lehrers. Die Auffassung des Lehrers steht im ständigen Konflikt mit der Politik. 

Er muss sich jedes Wort überlegen und nicht reflexmäβig seiner eigenen Auffassung nach 

reagieren, sondern muss immer bedenken, was er glauben soll und muss.

     Die Erziehung zum Deutschtum war zum groβen Teil, sich des Rassengedankens bewusst 

zu sein und danach zu handeln und zu denken. Diese Erziehung bedeutete aber auch, dass die 
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Bürger unter anderem durch Rundfunk sozusagen erzogen wurden, weil die Propaganda 

systematisch die politischen Meinungen der Regierung verbreitete und weil die Propaganda 

nicht bestritten werden durfte. Die Schüler wurden sowohl der Propaganda als auch der 

Erziehung zum Deutschtum und dem Rassengedanken ausgesetzt. Diese Auffassungen 

mussten in der Schule, wie in Jugend ohne Gott geschildert, weiter eingeprägt werden. 

4.3 Die Situation der Lehrer

Der Lehrer in Jugend ohne Gott ist zwar ein Mensch in einem faschistischen Staat, aber ist 

auch ein Mensch mit Moral und Gefühlen. Er darf nicht sagen, was er eigentlich glaubt und 

was er für richtig hält. Wenn er nachdenkt, kann er sagen, dass er nicht durchgehend 

zufrieden ist, obwohl er weiβ, dass er für Einiges dankbar sein muss.

Nein, zufrieden bin ich wahrlich nicht. Denk nicht so dumm, herrsch ich mich an. 
Du hast doch eine sichere Stellung mit Pensionsberechtigung und das ist in der 
heutigen Zeit, wo niemand wei, ob sich morgen die Erde noch drehen wird, 
allerhand! Wie viele würden sich sämtliche Finger ablecken, wenn sie an deiner 
Stelle wären?! Wie gering ist doch der Prozentsatz der Lehramtskandidaten, die 
wirklich Lehrer werden können! Danke Gott, da du zum Lehrkörper eines 
Städtischen Gymnasiums gehörst und da du also ohne wirtschaftliche Sorgen alt 
und blöd werden darfst! Du kannst doch auch hundert Jahre alt werden, vielleicht 
wirst du sogar mal der älteste Einwohner des Vaterlandes! Dann kommst du an 
deinem Geburtstag in die Illustrierte und darunter wird stehen: ‚Er ist noch bei 
regem Geiste.’ Und das alles mit Pension. (S.11-12)

Er konstatiert, dass sein Dasein privilegiert ist, weil er Beamter ist. Dass seine Zukunft 

gesichert ist, bietet ihm eine gewisse Sicherheit in einer chaotischen Zeit an. Aber seine 

Sicherheit hat einen hohen Preis. 

Ich werde mich hüten als städtischer Beamter, an diesem lieblichen Gesange auch 
nur die leiseste Kritik zu üben! Wenns auch weh tut, was vermag der einzelne gegen 
alle? Er kann sich nur heimlich ärgern. Und ich will mich nicht mehr ärgern! (S.13)

Der Lehrer in Jugend ohne Gott denkt darüber nach, wie gut eingerichtet sein Leben 

eigentlich ist. Trotzdem kann er nicht sagen, dass er zufrieden ist. Aus den Zitaten oben wird 

deutlich, dass der Lehrer in Jugend ohne Gott städtischer Beamter mit Pensionsberechtigung 

ist. Ein Beamter hatte bessere Bedingungen als ein Arbeiter. 1933 kam ein Gesetz, das 

Einschränkungen in diesem Recht bedeutete, unter anderem wurden nichtarische und politisch 

unerwünschte Beamten entlassen, und durch die Formulierungen des Gesetzes war es möglich 
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jedem unerwünschten Beamten zu kündigen.57 Der Lehrer im Roman unterrichtet Geschichte 

und Geographie. Im NS-Staat sowie in vielen anderen totalitären Staaten, damals sowie 

heutzutage, verwendete die Staatsmacht hauptsächlich den Geschichtsunterricht um die 

Schüler ein politisches Verständnis zu lehren.58 Geschichte als Lehrfach war überhaupt sehr 

wichtig im Dritten Reich. Durch eine bestimmte Darstellung der Geschichte wurden den 

Schülern beigebracht, gute Bürger zu werden und ein Nationalgefühl zu entwickeln indem sie 

verstanden, dass Deutschland ein sehr mächtiges Land war.59 Diese Mächtigkeit des Landes 

gab es nur in der Propaganda und handelte sich um Wortwahl, die zum emotionalen 

Engagement beitragen sollte. 

     Für die Lehrer im NS-Staat kamen Veränderungen nach 1933. Eilers stellt fest, dass die 

Erziehung vollständig umstrukturiert wurde um die Nationalsozialistische Ideologie zu 

lehren.60 Die Pädagogik vor 1933 bestand aus Gesprächen und Kommunikation in dem 

Unterricht und die Schüler waren aktiv im Lernen. Nach 1933 war nur der Lehrer aktiv im 

Klassenzimmer während die Schüler nur zuhörten und gelegentlich Fragen beantworteten. 

Der Befehl und die Gehorsamkeit wurden betont.61 Die neue Erziehung forderte auch Lehrer, 

die mit der neuen Lehre vertraut waren. Die nationalsozialistischen Behörden hatten die ganze 

Lehrerschaft aber nicht ausgewechselt. Stattdessen beschäftigte man sich mit Umerziehung 

der befindlichen Lehrerschaft  und der Ausbildung neuer Lehrer. Das Zentralinstitut für 

Erziehung und der Nationalsozialistische Lehrerbund (NSLB) waren für die Ausbildung der 

Lehrer zuständig, obwohl sie der Partei untergeordnet waren.62 Die Lehrer mussten die 

nationalsozialistische Weltanschauung gut kennen, internalisieren und an die Schüler 

weitergeben.63 Eilers schreibt (1963, S. 4), dass die nationalsozialistische Regierung auch das 

Ziel hatte, die ganze Lehrerschaft jährlich in Schulungslagern zu versammeln um sie politisch 

zu schulen, was nicht realisiert werden konnte.  In Jugend ohne Gott wird der Lehrer von dem 

Direktor zurechtgewiesen. Der Lehrer hat unter anderem gesagt, dass „Neger“ auch Menschen 

sind und ein Vater hat sich darüber beschwert. Der Direktor muss deswegen den Lehrer 

darüber informieren, was er sagen darf und was er nicht sagen darf. Im Roman gibt der 

Direktor dem Lehrer nur sanfte Ermahnungen, aber drückt gleichzeitig den Ernst der Sache 

                                                
57 Eilers 1963, S. 70.
58 Flessau 1977, S. 76.
59 Flessau 1977, S. 80.
60 Eilers 1963, S. 50.
61 Flessau 1977, S. 13.
62 Eilers 1963, S. 3.
63 Flessau 1977, S. 17.
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aus.  Er hätte dem Lehrer ebenso gut wegen Illoyalität dem Staat gegenüber, oder Ähnliches, 

kündigen können. 

     Der Lehrer im Roman sagt die Wahrheit; er hat das Tagebuch des Schülers Z gelesen und 

möglicherweise dadurch zu einem Mord beigetragen. Er war sich bewusst, dass er seine Stelle 

als Lehrer deswegen nicht behalten durfte und ist nicht überrascht, als er die Nachricht 

bekommt.

Mit der Morgenpost erhielt ich bereits ein Schreiben von der Aufsichtsbehörde: ich 
darf das Gymnasium nicht mehr betreten, solange die Untersuchung gegen mich 
läuft. Ich weiβ, ich werde es nie mehr betreten, denn man wird mich glatt 
verurteilen. (S. 108)

     

Die gröβten Veränderungen für die Lehrer waren für die Lehrer als Personen. Einige glaubten 

an die neuen Ideen und einige waren skeptisch. Die Lehrer, die skeptisch waren mussten alles 

woran sie persönlich glaubten, beiseite schieben um etwas Neues anzufangen. Im Roman darf 

der Lehrer nicht mehr Lehrer in seinem eigenen Land sein, sondern verlässt das Land. Von 

einem Pfarrer bekommt er das Angebot, an einer Schule in Afrika, „Bei den Negern“ (S. 126), 

zu arbeiten. Obwohl er keine besondere Relation zu der Kirche hat, abgesehen von seinem 

persönlichen Glauben an Gott, wird er an einer Missionsschule arbeiten, weil er nicht so viele 

andere Alternativen hat.

‚Sie sind sich wohl im klaren darüber, daβ Sie, selbst wenn die Staatsanwaltschaft 
das Verfahren gegen Sie niederschlagen sollte, nie wieder an irgendeiner Schule 
dieses Landes unterrichten werden?’ [...] ‚Ich hätte eine Stellung für Sie.’ [...] ‚Ja, 
aber in einem anderen Land.’ [...] ich könnte Lehrer werden, und zwar in einer 
Missionsschule. (S. 125-126)

In seinem Land hat der Lehrer keine Zukunft. Er kann nicht arbeiten und er kann nicht Geld 

verdienen. Die Lehrer waren ja nicht nur Lehrer, sondern auch Staatsbürger, aber mussten 

nicht nur die neuen Ideen akzeptieren, sondern die Ideen auch weitergeben. Das war 

selbstverständlich eine schwierige Lage. Der Inhalt des Unterrichts wurde verändert und 

politisiert und die Lehrbücher wurden umgearbeitet und die Lehrer mussten sich daran 

gewöhnen und nichts dagegen sagen. Horváth beschreibt mit der Figur des Lehrers, die 

Schwierigkeiten im Dritten Reich für Staatsangestellte.
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4.4 Die Verrohung der Jugend

Die Verrohung durch Krieg ist wohl bekannt. Zu dieser Zeit, wenn Jugend ohne Gott spielt, 

hatte der Krieg, der Zweite Weltkrieg (1939-1945), aber noch nicht begonnen. Es ist aber 

nicht unmöglich, dass der Verfasser Ödön von Horváth, der den ersten Weltkrieg miterlebte, 

die Verrohung schon sah oder vorhersehen konnte.64 Der Lehrer im Roman sieht, dass seine 

Schüler sich mit jedem Jahr verändern.  

Als ich am nächsten Morgen in das Gymnasium kam und die Treppe zum 
Lehrerzimmer emporstieg, hörte ich auf dem zweiten Stock einen wüsten Lärm. Ich 
eilte empor und sah, da fünf Jungen, und zwar E, G, R, H, T, einen verprügelten, 
nämlich den F. ‚Was fällt euch denn ein?’ schrie ich sie an. ‚Wenn ihr schon glaubt, 
noch raufen zu müssen, wie die Volksschüler, dann rauft doch gefälligst einer gegen 
einen, aber fünf gegen einen, also das ist eine Feigheit!’ Sie sahen mich 
verständnislos an, auch der F, über den die fünf hergefallen waren. (S.15)

Die Schüler schlagen sich gegenseitig, ohne sichtbaren Grund. Sie scheinen nicht zu wissen 

warum, sondern wundern sich über das, was der Lehrer sagt. Zwischen den Zeilen könnte 

verstanden werden, dass die Schüler sich gern prügelten. Sie verstehen offensichtlich nicht 

warum sie nicht raufen dürfen. Aber vor allem verstehen sie nicht, warum es falsch ist, dass 

fünf Schüler einen Schüler schlagen. Diese Mentalität, dass Misshandlung akzeptabel ist, gab 

es auch im faschistischen Staat. In einer Gruppe musste niemand Verantwortung tragen, wenn 

niemand die Tat gestand. Das gilt normalerweise als eine Feigheit, aber nicht im Hitler-Staat, 

wo die Menschen nur als eine Masse betrachtet wurden. Wenn etwas bestraft werden musste, 

wurde die ganze Gruppe bestraft.

Was wird das für eine Generation? Eine harte oder nur eine rohe? Ich sage kein 
Wort mehr und gehe ins Lehrerzimmer. Auf der Treppe bleibe ich stehen und 
lausche: ob sie wohl wieder raufen? Nein, es ist still. Sie wundern sich. (S.16)

Nach der Zurechtweisung des Lehrers wird es ganz still. Der Lehrer glaubt, dass die Schüler 

nicht verstanden haben, was er gesagt hat. Er sieht ein, dass er und die Schüler verschiedenen 

Generationen angehören, und er glaubt, dass die Werte, mit denen er aufgewachsen ist, nicht 

für diese Generation gelten. 

                                                
64 Es ist nicht unmöglich gewesen vorherzusehen was kommen würde. Horváth erlebte sicher auch den Einfluss 
der mächtigen NS-Propaganda. Auch der Schriftsteller Heinrich Mann konnte zielsicher, die Zukunft deuten. 
1932 schrieb er über die Nationalsozialistische Arbeiterpartei (NSDAP), dass sie weder national noch 
sozialistisch sei. Er sah vorher, dass die Partei ein groβes Blutbad anrichten musste, um die Macht vollständig zu 
bekommen, und dass die Partei sich nicht bewusst war, wie viele Menschen sie zu diesem Zweck umbringen 
mussten. „Sie unterschätzen ihr eigenes Blutbad.[...] Sie werden Massen vergasen müssen. Wenn das national 
ist!“ (Aus: Wiβkirchen 1999, S. 74-75.)



18

     Eine Ebene des Romans ist eine Mordgeschichte, und der Lehrer wird im Zusammenhang 

mit der Gerichtsverhandlung von einem Reporter interviewt. Der Lehrer wird gezwungen sich 

in der Zeitung über die Verrohung der Jugend zu äuβern. Die Frage des Reporters zielt darauf 

ab, ob man den Mord auf irgendeine Weise erklären kann. 

Unser Mitarbeiter legte dem Lehrer die folgenschwere Frage vor, ob diese Untat ihre 
Wurzel etwa in einer gewissen Verrohung der Jugend hätte, was jedoch der Lehrer 
strikt bestritt. Die heutige Jugend, meinte er, sei keineswegs verroht, sie sei 
vielmehr, dank der allgemeinen Gesundung, äuerst pflichtbewut, 
aufopferungsfreudig und absolut national. Dieser Mord sei ein tiefbedauerlicher 
Einzelfall, ein Rückfall in schlimmste liberalistische Zeiten. (S.83)

Die Äuβerungen des Lehrers sind durchdacht und was er sagt ist genau, was das NS-Regime 

hören will. Er sagt, dass die Zeiten jetzt besser als früher sind, dass die Jugend eine bessere 

Erziehung genossen hat, aber vor allem sagt er, dass der Liberalismus verderblich ist. Die 

Meinungsfreiheit war im Dritten Reich eingeschränkt die Äuβerungen stehen völlig im 

Gegensatz zu der wahren Einstellung des Lehrers. Die Wortwahl „schlimmste liberalistische 

Zeiten“ kann als eine sarkastische Bemerkung aufgefasst werden, und ist das Beste, was er 

überhaupt in dieser Zeit sagen konnte. Die kritische Haltung des Lehrers, die dahinter steht, 

wird dem Zeitungsleser nicht klar werden. Denn eigentlich hält der Lehrer die Jugend für 

verroht.

     In einem Teil des Romans ist der Lehrer überzeugt, dass die Schüler in seiner Klasse 

verroht sind. Er denkt darüber nach, wie gern sie vermutlich die Zeit akzeptieren. 

Sie wollen Maschinen sein, Schrauben, Räder, Kolben, Riemen – doch noch lieber 
als Maschinen wären sie Munition: Bomben, Schrapnells, Granaten. Wie gerne 
würden sie krepieren auf irgendeinem Feld! Der Name auf einem Kriegerdenkmal 
ist der Traum ihrer Pubertät. (S. 24)

Dieses Zitat geht auf den Gedanken zurück, dass Hitler Soldaten, oder anders ausgedrückt, 

Kanonenfutter brauchte. Der Lehrer glaubt, dass die Jugend gern im Krieg sterben will. Das 

Bild, das er davon hat, ist dass die Jugend zu Maschinen wird. Die erzieherischen Ideale 

dieser Zeit waren auf vollständige und blinde Gehorsamkeit gezielt. Hitler verlangte auch 

Menschen, die ohne Gefühle handelten und die sich auf die Instinkte verlieβen ungefähr wie 

die Tiere, oder wie im Bild oben, die so waren wie Maschinen.   

     Einer der Schüler besucht den Lehrer und erzählt, dass der T möglicherweise der Mörder 

ist.
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‚Aber warum hätte denn der T den N ermorden sollen, warum? Es fehlt doch jedes 
Motiv!’ ‚Der T sagte immer, der N sei sehr dumm.’ ‚Aber das wär doch noch kein 
Grund!’ ‚Das noch nicht. Aber wissen Sie, Herr Lehrer, der T ist entsetzlich 
wibegierig, immer möchte er alles genau wissen, wie es wirklich ist, und er hat mir 
mal gesagt, er möchte es gern sehen, wie einer stirbt.’ (S. 115)

Der T ist offensichtlich sehr neugierig. Der Schüler B oben drückt aus, dass der T „entsetzlich 

wiβbegierig“ ist. Diese Neugier bringt dem T dazu, einen Menschen umzubringen. Auch 

wenn er nicht verroht ist, ist er jedenfalls verhärtet. Hitler wollte, wie früher erwähnt, keine 

Schwäche dulden. Sowohl Körper als Geist sollten gestählt werden. Die Gefühllosigkeit, die 

der T darstellt, kann mit Doktor Mengele verglichen werden. In der NS-Zeit wurden 

medizinische Experimente für Forschungszwecke gefördert und waren von vollständiger 

Gefühllosigkeit geprägt. Doktor Mengele war einer der Ärzte, die allerlei Experimente 

durchführten. Die Leiden des Menschen, bei denen die Experimente ausgeführt worden 

waren, waren der Forschung völlig untergeordnet und wurden als notwendig für einen 

höheren Zweck betrachtet. Der T repräsentiert diesen Gedanken. Offenbar ist der T von seiner 

Neugier so beherrscht, dass er im Stande ist, die mörderischen Gedanken zu verwirklichen. 

Unter Hitler sollte die Jugend unerschrocken und grausam wie ein Raubtier sein. Verrohung 

und Gefühllosigkeit war also Hitlers Ziel, da gute Soldaten keine Angst haben durften. Der T 

ist so ein typisches Beispiel für dieses skrupellose Verhalten. 

4.5 Individualität und Opposition

Für die Jugend im Dritten Reich war Individualität keine erwünschte Eigenschaft. Die 

Gesellschaft bestand nicht aus Individuen, sondern wurde von Hitler als ein Ganzes 

behandelt. Die Schüler im Roman haben keinen Namen, sondern werden mit Buchstaben 

bezeichnet. In der nationalsozialistischen Zeit war das Individuum nicht so wichtig wie das 

Volksganze. Das Individuum war eher ein Teil des gröβeren Ganzen.   

Automatisch überfliege ich die Namensliste in meinem Büchlein und stelle fest, daβ 
B nur von S fast erreicht wird – stimmt, vier beginnen mit S, drei mit M, je zwei mit 
E, G, L und R, je einer mit F, H, N, T, W, Z, während keiner der Buben mit A, C, D, 
I, O, P, Q, U, V, X, Y beginnt. (S.12)

Was wichtig war, war die sogenannte deutsche Gröβe. Dies bedeutete, dass das deutsche Volk 

eine feste Zusammensetzung sein sollte um politische Gröβe zu erreichen. Dies war nur 
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möglich ohne Individualismus, Liberalismus und Demokratie, was zu dem autoritären 

Führerstaat führte.65

     In dem Aufsatz über die Kolonien, antwortet der B:

‚Wir brauchen Kolonien’, schreibt er, ‚weil wir zahlreiche Rohstoffe benötigen, 
denn ohne Rohstoffe könnten wir unsere hochstehende Industrie nicht ihrem 
innersten Wesen und Werte nach beschäftigen, was zur unleidlichen Folge hätte, daβ 
der heimische Arbeitsmann wieder arbeitslos werden würde.’ [...] ‚Es dreht sich 
zwar nicht um die Arbeiter’ –sondern, Bauer? - , ‚es dreht sich vielmehr um das 
Volksganze, denn auch der Arbeiter gehört letzten Endes zum Volk.’ (S.12-13)

Der B ist damit einverstanden, dass der Arbeiter nur ein Teil des Volkes ist. Hitler glaubte, 

dass Individualität gefährlich war.66 Unter anderem bestand die Gefahr darin, dass die 

Individuen sich dazu entschlieβen würden, sich nicht in die Gesellschaft einzuordnen. Dies ist 

der Fall in Jugend ohne Gott. Einer der Schüler weigert sich, mitzumarschieren. 

‚Warum marschierst du eigentlich nicht mit?’ frage ich ihn. ‚Das ist doch deine 
Pflicht!’ Er grinst. ‚Ich habe mich krank gemeldet.’ Unsere Blicke treffen sich. 
Verstehen wir uns? [...] ‚Erinnern Sie sich, Herr Lehrer, wie Sie damals die Sache 
über die Neger gesagt haben, noch im Frühjahr vor unserem Zeltlager? Damals 
haben wir doch alle unterschrieben, da wir Sie nicht mehr haben wollen – aber ich 
tats nur unter Druck, denn Sie haben natürlich sehr recht gehabt mit den Negern. 
Und dann allmählich fand ich noch drei, die auch so dachten.’ (S. 116)

Der Schüler hat keine Angst vor dem Lehrer, sondern erzählt die Wahrheit. Er scheint 

dagegen froh zu sein, endlich frei erzählen zu können.

‚Ja, wir haben nämlich einen Klub gegründet.’ [...] ‚Wir kommen wöchentlich 
zusammen und lesen alles, was verboten ist.’ ‚[...] Und dann reden wir halt, wie es 
sein sollte auf der Welt.’ (S. 117)

Am Anfang des Romans glaubt der Lehrer, dass alle Schüler von der Zeit zerstört sind. Später 

erfährt er, dass einige in der Klasse sich in einem Klub zusammengeschlossen haben. Manche 

Schüler haben sogar verstanden, woran der Lehrer eigentlich glaubt und sprechen offen 

darüber. Der Lehrer sagt: „Ich verrate dich nicht“ (S. 116) und der Schüler antwortet: „Das 

weiβ ich“ (S.116) und damit wird es klar, dass sie sich verstehen. Die Schüler sprechen 

darüber, „wie es sein sollte“. Sie sind überzeugt, dass die Zeit nicht gut ist und dass viel 

besser werden könnte. Sie haben alle den Mut, anders zu denken und sie haben auch den Mut 

über bessere Zeiten zu träumen und zu spekulieren.

                                                
65 Hofer 1957, S. 16.
66 Hitler 1931, S. 78.



21

Bei manchem Vater hatte ich das Gefühl, da er über den Inhalt der diversen 
Schulaufsätze seines Sprölings ähnlich denkt wie ich. Aber wir sahen uns nur an, 
lächelten und sprachen über das Wetter. (S. 17)

Selbstverständlich war es so, dass nicht alle Menschen in Hitler-Deutschland sich 

gleichschalten lieβen, obwohl alle sicher nicht damit offen waren, dass sie anders dachten. Es 

gab, der strengen Kontrolle zum Trotz, andersdenkende. Ein Beispiel dafür ist die Weiβe 

Rose, eine Organisation mit Studenten aus München, die Gegenpropaganda mit Hilfe von 

Flugblättern verbreiteten.67 Die Strafe für diese Tat war im Fall der Weiβen Rose, 

Hinrichtung einiger der Mitglieder. Es war, wie bekannt, nicht gefahrlos, über die eigene 

Meinung offen zu sprechen. Auβerdem gab es Menschen, die gutgläubig waren. In den 30er 

Jahren war die Wirtschaft auβer Kontrolle geraten und gleichzeitig kam Adolf Hitler als eine 

Befreiung. Manche Menschen wollten nicht glauben, dass Hitler wirklich von allem wusste, 

was vorging und sagten: „Wenn das der Führer wüβte.“68 Manche glaubten, dass Hitler keine 

Zeit für die kleinen Geschäfte hatte, sondern dass das Furchtbare was vorging, nicht von ihm 

befohlen war.

     Die Jugendlichen, die sich nicht in die Reihen Hitlers einordnen wollten, konnten sich in 

anderen Organisationen zusammenschlieβen. Die Hitlerjugend hatte Gegner, z.B. die „Swing-

Jugend“.69 Klönne schreibt, dass Jungen und Mädchen sich versammelten und Interesse an 

englischer Musik und englischem Tanz hatten.70 Sie wurden als „Wilde Jugend“ bezeichnet 

und benahmen sich nicht wie die Jugend unter Hitler sollte. Die Faszination für englische 

Kultur konnte, besonders in der Kriegszeit, nicht entschuldigt werden. Als Form waren diese 

Art von Organisationen nicht politisch, aber weil die Ideen dieser Klubs mit den Ideen der 

Hitlerjugend unvereinbar waren, kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, oft mit 

Schlägereien.71 Der Lehrer im Roman glaubt zuerst, dass die Jugend zerstört ist und mit den 

Ideen der Zeit völlig einverstanden ist, aber wird sich bewusst, dass Opposition tatsächlich 

existiert. Er gibt seine stillschweigende Zustimmung zu der Opposition, aber das Wichtigste 

ist, dass er durch die Existenz der Opposition wieder hoffnungsvoll wird, dass die Menschheit 

noch zu retten ist.

                                                
67 Scholl 1993.
68 von der Grün, S. 93.
69 Klönne  2003, S. 243.
70 Klönne 2003, S. 243.
71 Klönne 2003, S. 244.
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4.6 Erziehung zum Krieg

Als der Lehrer die Aufsätze korrigiert, sieht er, dass der Schüler N geschrieben hat: „Alle 

Neger sind hinterlistig, feig und faul.“ und reagiert stark darauf. Weil er die Aussage, wegen 

der Ideologie dieser Zeit, nicht durchstreichen kann, kommentiert er sie in der Klasse. Dieser 

Kommentar führt zu einem Besuch von dem Vater des N.

‚Die Schüler schrieben einen Aufsatz über Kolonialprobleme und da sagten Sie zu 
meinem Otto: Auch die Neger sind Menschen. [...] Sie sind sich wohl noch nicht im 
klaren darüber, was eine derartige Äuβerung über die Neger bedeutet?! Das ist 
Sabotage am Vaterland! Oh, mir machen Sie nichts vor! Ich weiβ es nur zu gut, auf 
welch heimlichen Wegen und mit welch perfiden Schlichen das Gift ihrer 
Humanitätsduselei unschuldige Kinderseelen zu unterhöhlen trachtet!’ (S. 18-19)

In diesem Abschnitt kommt der Vater des Schülers N zur Sprechstunde und zeigt mit seiner 

Aussage, dass er die Ideologie der Zeit akzeptiert hat. Der Vater versucht zu erklären, was die 

Äuβerung bedeutet. Er ist aufgeregt und sieht das Ganze als „Sabotage“ – ein militärischer 

Terminus – und glaubt innerlich, dass der Lehrer die Kinder mit „Humanitätsduselei“ 

zerstören wird. Das Auftreten des Vaters zeigt, dass er von der Richtigkeit der Ideologie 

überzeugt ist. Für ihn gibt es keine Alternative. Das Wort „Vaterland“ wurde in der NS-Zeit 

oft verwendet. Für Hitler war „das Volk“ und „das Vaterland“ alles was zählte und das wofür 

er unermüdlich kämpfte. Das deutsche „Vaterland“ war selbstverständlich das, worum sich 

der Nationalsozialismus drehte. 

Der Direktor hatte mich rufen lassen. ‚[...] Wir müssen von der Jugend alles 
fernhalten, was nur in irgendeiner Weise ihre zukünftigen militärischen Fähigkeiten 
beeinträchtigen könnte – das heiβt: wir müssen sie moralisch zum Krieg erziehen. 
Punkt!’ (S. 19-20)

Der Lehrer muss mit dem Direktor über das sprechen, was er gesagt hat. Der Direktor spricht 

hier alles völlig aus: es handelt sich einfach um die Erziehung der Kinder zum Krieg. Das Ziel 

des Aufsatzes war sicher die NS-Ideologie zu lehren. Aus dem Zusammenhang wird deutlich, 

dass der Direktor die NS-Ideologie eigentlich nicht akzeptiert hat und er gesteht auch: „Ich 

könnte ja dem Zeitgeist widersprechen [...] aber ich will nicht gehen [...]“. (S.20) Er weiβ, 

dass er seinen Beruf verlassen muss, wenn er sich nicht an die Regeln hält und die Schüler 

zum Krieg erzieht. Der Direktor macht seine Pflicht und teilt dem Lehrer mit, wie die 

Erziehung aussehen muss, obwohl er davon nicht überzeugt ist.
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     „Zum Krieg zu erziehen“ hatte sehr viele Bedeutungen. Zum Beispiel hatte die Wehrmacht 

die Aufgabe, Soldaten auszubilden und die Schule sollte den Schülern das richtige Wissen 

beibringen. Ein guter Bürger wusste, dass das Land am wichtigsten war. Das Wissen war von 

Politik beeinflusst. Obwohl es sich um so viele Teile handelt, ging es schlieβlich immer um 

eine gewisse Einstellung. Hitler drängte in die Köpfe des Volkes ein, um die Veränderungen 

durchzuführen. „Zum Krieg erziehen“ bedeutete weitgehend, die richtige Einstellung zu 

haben. Der Krieg würde Aufopferungen fordern und dafür musste das Volk vorbereitet 

werden. Jeder Bürger musste damit einverstanden sein, warum der Krieg notwendig war und 

auch damit, dass jeder seine Pflicht für das deutsche Vaterland tun musste. Die Pflicht konnte 

sowohl die Arbeit in Fabriken als auch Wehrdienst bedeuten. Für die Frauen war die Pflicht, 

Kinder zu bekommen und zu erziehen. Hitler drückte schon in Mein Kampf aus, dass die 

Wehrmacht früher nicht an Nachwuchs gedacht hatte, sondern mehr in die Richtung des 

Abbaus arbeitete, was Hitler nicht für richtig hielt.72 Für ihn hatte die Wehrerziehung mit dem 

Instinkt des jungen Menschen zu tun und seiner Ansicht nach durfte man die jungen 

Menschen dieses Instinkts nicht berauben und ihr Denken nicht mit einer „pazifistisch-

demokratischen Erziehung“ vergiften.73 Die Wehrerziehung wurde auch ein groβer Teil des 

NS-Programmes. Kersting schreibt aus der militärischen Perspektive aus, dass der Nachwuchs 

gesichert werden musste.74 Zu Anfang des Dritten Reiches sollte noch kein Krieg veranlasst 

werden, ganz einfach, weil Deutschland dafür nicht bereit war.75 Dies bedeutete aber nicht, 

dass Hitler keinen Krieg im Auge hatte. Hitler selbst war Soldat im ersten Weltkrieg gewesen 

und der Gedanke an Krieg war ihm nicht fremd. Er sagt über sich selbst: „Ich war eben schon 

als Junge kein ”Pazifist“, [...]“.76 Insofern stand Hitler selbst in der Tradition des preuβischen 

Militarismus des 19. Jahrhunderts. Weil Deutschland noch nicht kriegsbereit war, gab es eine 

Tarnphase, so Kersting, unter der die Werbung von „Mund-zu-Mund“ verlief und in der die 

Schulen behilflich waren, indem sie die Wehrmacht von passenden Schülern unterrichteten.77

Ausgesprochen konnte erst später werden, dass Deutschland zum Krieg rüstete. Ab März 

1935 konnte öffentlich von der Wehrmacht gesprochen werden, weil dann die allgemeine 

Wehrpflicht wiedereingeführt war. Am 6. Juni 1936 wurde verkündet, dass die Wehrmacht 

sowohl Offiziere als auch Ingenieure brauchte.78 Weiter schreibt Kersting (1989, S. 98), dass 

                                                
72 Hitler 1931, S. 604.
73 Hitler 1931, S. 605.
74 Kersting 1989, S. 84.
75 Kersting 1989, S. 83.
76 Hitler 1931, S. 173.
77 Kersting 1989, S. 84.
78 Kersting 1989, S. 94.
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die Schule ideal für die Aufgabe war um zu prüfen, wer zum Offizier, Baubeamten oder 

Ingenieur passen könnte, weil z.B. die Lehrer in ständigen Kontakt mit den Schülern standen 

und dies gut beurteilen konnten. 

     Ein anderer Teil der Erziehung zum Krieg war die Gemeinschaftsausbildung durch das 

Lager. In Jugend ohne Gott wird ein Zeltlager für vormilitärische Ausbildung beschrieben:

. 

Vor drei Jahren erlieβ die Aufsichtsbehörde eine Verordnung, durch welche sie die 
üblichen Osterferien in gewisser Hinsicht aufhob. Es erging nämlich die Weisung an 
alle Mittelschulen, anschlieβend an das Osterferien die Zeltlager zu beziehen. Unter 
‚Zeltlager’ verstand man eine vormilitärische Ausbildung. Die Schüler muβten 
klassenweise auf zehn Tage in die sogenannte freie Natur hinaus und dort, wie die 
Soldaten, in Zelten kampieren, unter Aufsicht des Klassenvorstands. Sie wurden von 
Unteroffizieren im Ruhestand ausgebildet, muβten exerzieren, marschieren und vom 
vierzehnten Lebensjahr ab auch schieβen. Natürliche waren die Schüler begeistert 
dabei, und wir Lehrer freuten uns, denn auch wir spielen gerne Indianer. (S. 34-35)

Während zehn Tagen wohnen die Schüler „wie die Soldaten“ und es wird deutlich, dass das 

Zeltlager „eine vormilitärische Ausbildung“ war. Das Zeltlager war eine der wichtigsten 

Ideen der Nazis.79 In den Zeltlagern waren die Teilnehmer von der Umwelt abgeschlossen 

und die Gruppe war dann das Wichtigste. Die Nazis verwendeten das Lager für militärische 

Drills, Vorträge und Gemeinschaftsausbildung für alle möglichen Gruppen der Gesellschaft.80

Die Lagererziehung war unter den Nazis eine Methode um den Teilnehmern beizubringen, 

wie man ein guter Bürger ist. Sinn der Sache war auch, Schülern und Jugendlichen einen 

positiven Eindruck vom Wehrdienst zu geben. Soldaten zu erziehen war ein Teil des 

Rüstungsprogramms. Von den Zitaten oben versteht man, dass die Schüler über das Zeltlager 

und die vormilitärische Ausbildung froh sind. Sie haben den eigentlichen Zweck dieser 

Übung als Kriegsvorbereitung also nicht völlig durchschaut, sondern verharmlosen die 

Schieβübungen. Der Schüler Z sagt: „Übermorgen werden wir schieβen, endlich!“ (S. 67) Der 

Lehrer sagt: „Auch in meiner Kindheit spielten wir Indianer. Aber jetzt ist der Urwald 

anders.“ (S. 120). Der Urwald von dem er spricht, ist wahrscheinlich ein Bild der 

Wirklichkeit. Der Lehrer sagt auch: „in die sogenannte freie Natur hinaus“. Vielleicht ist er 

sarkastisch in jedem Zusammenhang, wo er Freiheit erwähnen muss. Er weiβ also, dass alles 

für die Schüler wie ein Spiel ist, aber er weiβ auch, dass die Zeiten sich geändert haben und 

dass der Urwald sich bald in ein Schlachtfeld verwandeln kann. Was er versteht ist, dass nicht 

alles ein Spiel ist. Wenn der Krieg kommt, wird das Spiel zu Wirklichkeit. Das was die 

                                                
79 Eilers 1963, S. 37.
80 Eilers 1963, S. 37.
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Schüler gelernt haben, ist der Grund, worauf die militärische Ausbildung gebaut wird. Der 

Lehrer versteht, dass die Schüler zum Krieg erzogen werden. 

5. Zusammenfassung

Der Ausgangspunkt dieses Aufsatzes, der Roman Jugend ohne Gott, stellt die Jugend im 

Dritten Reich dar. Die Schule ist eine Spiegelung der Gesellschaft in dem Sinne, dass alles 

was in der Gesellschaft vorging auch in die Schule eindrängte. Die Ideologie wurde in der 

Schule gelehrt um auf diese Weise die Gesellschaft später verändern zu können. Auch die 

Schulbücher waren von der Politik des Dritten Reiches beeinflusst. 

     Der Verfasser Ödön von Horváth lässt die Schüler im Roman Jugend ohne Gott das 

ausdrücken, was in der nationalsozialistischen Zeit vorging und das, was Horváth schon 

damals sah und vorhersehen konnte. 

     Die Zeit war von Hitlers nationalsozialistischen Ideologie geprägt. Hitler wollte der Jugend 

nur das beibringen, was sie zu „guten Bürgern“ machten. Der Rassengedanke war Teil der 

Erziehung zum Deutschtum, weil Kenntnis von den verschiedenen Rassen ein Unterrichtsfach 

war. In Jugend ohne Gott wird die Frage „Warum müssen wir Kolonien haben?“ in Aufsätzen 

behandelt, was zeigt, dass auch die Schüler im Roman sich mit der Rassenfrage und mit der 

Frage von Lebensraum beschäftigen. Es ist deutlich geworden, dass die Schüler im Roman 

durch die Kolonialfrage zum Deutschtum erzogen werden.

     Für die Lehrer im Dritten Reich kamen groβe Veränderungen nach 1933. Weil die 

Erziehung verändert werden musste, war es auch notwendig, die Lehrer neu auszubilden. Die 

Lehrer, die nicht arisch waren oder sonst unerwünscht waren, wurden ausgetauscht. Im 

Roman wird deutlich, dass der Lehrer weiβ, dass seine Ansichten ihn seine Stelle kosten 

können. Er muss sich überlegen, ob es das wert ist. Auch der Direktor muss sich entscheiden, 

was er am meisten schätzt, seine Stelle oder seine Meinung. Auch die Lehrer im Dritten Reich 

mussten sich anpassen, oder ihnen wurden gekündigt. Die Situation der Lehrerschaft war 

deswegen unsicher.

     Die Jugend war ein Instrument des Reiches, das ideologisch erzogen werden sollte. Die 

alten Werte galten nicht mehr und die Schüler und der Lehrer im Roman befinden sich in 

zwei verschieden Generationen, weil die Zeiten sich so grundsätzlich verändert haben. Der 

Lehrer im Roman sagt, dass die Jugend zum Besseren verändert worden ist, aber meint 

eigentlich das Gegenteil. Hitler wollte die Jugend im Dritten Reich verändern, damit sie ohne 

Gefühle und dem Instinkt folgend, seine Soldaten werden konnten. Horváth lässt den Lehrer 
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im Roman ausdrücken, dass die Schüler Maschinen sein wollen. Das Symbol für die 

Verrohung der Jugend ist unter anderem der Mörder T. Er besitzt eine gefährliche Neugier, 

die ihn dazu bringt, einen Menschen umzubringen. Seine Gefühllosigkeit hat Parallelen zu 

den Experimenten, die Doktor Mengele im Dritten Reich, ohne Rücksicht auf menschliches 

Leiden zu nehmen, durchführte. Die Neugier war auch in dem Fall dem Leiden übergeordnet. 

     Die Jugend wurde auch gelehrt, dass das Individuum dem Volksganzen untergeordnet war, 

was in Jugend ohne Gott deutlich wird durch die Buchstaben als Ersatz für Namen. Nicht alle, 

weder im Roman noch im wirklichen Dritten Reich, lieβen sich jedoch gleichschalten, was 

gefährlich sein konnte. Im Roman bilden einige der Schüler einen Klub, in dem sie über das 

sprechen, was eigentlich verboten ist, besonders darüber, wie alles eigentlich sein sollte. 

Solche oppositionellen Klubs gab es auch im Dritten Reich. Horváth zeigt also auch die 

Opposition auf.

     Ein weiterer Teil der Erziehung im Dritten Reich war die Erziehung zum Krieg. Auch der 

Krieg war geplant und notwendig für die Entwicklung des Dritten Reiches, aber als der Krieg 

begann wurde es schwieriger, die Ideologie aufrecht zu erhalten. Die Erziehung war von 

Anfang an militärisch geprägt, aber wurde im Krieg mehr und mehr darauf ausgerichtet. Die 

Ausartung bestand darin, dass die Jugend zum Kanonenfutter gemacht wurde. Das Volk sollte 

für den Krieg vorbereitet werden und für den Krieg und die Aufopferungen die richtige 

Einstellung haben. Für Hitler war der Nachwuchs in der Wehrmacht eine Priorität. Die 

Schüler im Roman wurden in der vormilitärischen Ausbildung in Zeltlagern geschickt, um für 

den Wehrdienst vorbereitet zu werden. Das Zeltlager war für die Nationalsozialisten eine 

wichtige Methode für Erziehung und Ausbildung. In dem Zeltlager waren die Teilnehmer von 

der Auβenwelt abgeschlossen und sie mussten sich auf ihre Gruppe verlassen. Die Schüler im 

Roman wurden in Zeltlagern zum Krieg erzogen.

     Indem er Lehrer- und Schüleralltag in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts darstellt, hat 

Ödön von Horváth die wichtigsten Tendenzen in der Zeit des Nationalsozialismus geschildert. 

Er zeigt eindringlich, wie die NS-Ideologie in der Schule umgesetzt wurde.
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