
Wiederstand gegen den Nationalsozialismus 

Das sich Leute gegen die Politik beschweren ist nicht neu. Jeder erlebt das schon einmal dass 

die Eltern am Mittagstisch beschweren was Merkel & Co alles so falsch machen. Teilweise 

wegen Sachen die gerade laut den Medien passiert sind, oder eigene Erlebnisse. Über all das 

seine Beschwerden in die Öffentlichkeit zu schmettern ist natürlich einfach in Deutschland. 

Es gibt hier immerhin eine Meinungsfreiheit die auf Normalbürger und Journalisten 

gleichermaßen gelten: solange es nicht das wohl anderer verletzt oder in Frage stellt, kann 

hier jeder sagen was er will. Das war jedoch nicht immer so. Eigentlich, wenn man das Alter 

der Erde betrachtet oder wie lange Menschen eigentlich schon Politik betreiben, ist das noch 

gar nicht so lange her wo Menschen für ihre Meinung zur damals momentanen Politik 

kaltblütig ermordet wurden, oder gar gefoltert . Wenn ich richtig liege, ist das jetzt 70 Jahre 

her. Nationalsozialismus war ein schreckliches, unmenschliches Kapitel in der deutschen 

Weltgeschichte, fast schon unwirklich waren die Zustände die damals herrschten. Und 

Hitlers Idee alle auszurotten die nicht so wahren wie er es wollte hören sich für mich fast 

schon so an wie die Idee eines beleidigten Kleinkinds. Da war es klar das sich das nicht alle 

gefallen lassen wollten. Nicht nur weil sie selber betroffene wahren da sie Juden, 

Kommunisten oder Sinti und Roma wahren. Sondern auch Deutsche die zwar Hitlers 

„Ansprüchen“ entsprachen, aber diese schrecklichen zustände nicht mehr mit ansehen 

wollten oder Freunde und geliebte durch dieses „System“ verloren haben. Jedoch, 

Wiederstand zu leisten war brandgefährlich, wie schon erwähnt. Wurde man erwischt wahr 

man so gut wie Tod, da war es nicht so wie heute das man einfach zu seinen Kollegen bei der 

Arbeit sagte: „du der Hitler hat völlig den Verstand verloren!“  Was also tun? Einige 

versuchten, Attentate auf Hitler zu machen. Wie zum Beispiel der Schreiner Georg Elser. 

Elser war Mitglied des Roten Frontkämpferbundes der KPD (Kommunistische Partei 

Deutschland), und wählte auch die KPD 1933. Auch nachdem der Nationalsozialismus mehr 

und mehr an die Macht kam weigerte er sich z.B. Den „Hitlergruß“ durchzuführen, wenn im 

Radio Hitlerreden übertragen wurden, verließ er den Raum, Bereits 1938 Befürchtete er das 

ein krieg „unvermeidlich“ sei. Deswegen fing er auch im Herbst 1938 an, einen 

Bombenanschlag auf Hitler vorzubereiten. Im November 1939 ließ er sich dann 30 Abende 

am Stück unbemerkt im Bürgerbräukeller einschließen um dort mit einfachen Werkzeugen 

den Pfeiler über Hitlers Rednerpult zu Präparieren. Am 6 November stellte er die Uhrwerke 

der Bombe auf dem Abend des 8 Novembers. Doch sein plan misslang als Hitler eine 

erheblich kürzere rede  führte als sonst, da er danach sofort nach Berlin zurückwollte. Es gab 

8 tote und 60 verletzte. Hitler war jedoch nicht darunter. Der hatte den Saal schon vor 13 

Minuten verlassen. Georg geriet in Verdacht. Er wurde von der Gestapo nach München 

gebracht, wurde verhört und gefoltert. 1940 Wurde er als „Sonderhäftling“ in das KZ 

Sachsenhausen gebracht wo er 5 Jahre in völliger Isolation lebte, bevor er 1945 nach Dachau 

gebracht wurde, wo er dann am 9 April 1945 in der Nähe des Krematoriums erschossen 

wurde (ein extremer Gedanke für mich das meine Klasse vielleicht am 25 Oktober an dieser 

Stelle gestanden ist, wenn sie denn das Krematorium besichtigt haben).  



Wenn man an den wiederstand im zweiten Weltkrieg denkt denken die meisten an Hans und 

Sophie Scholl, und „Die Weiße Rose“. Jedoch bestand die weiße Rose nicht nur aus Den 

Geschwistern Scholl. Weitere Mitglieder der Weißen Rose wahren Christoph Probst, 

Alexander Schmorell, Traute Lafrenz, Heinz Kucharski und Kurt Huber, der Lehrer an der 

Universität München wahr. Sie alle Halfen dabei, Flugblätter für die Organisation zu 

erstellen. Hans Leipelt schrieb das letzte Flugblatt der weißen Rose nach der Hinrichtung der 

Geschwister Scholl mit dem Schlusssatz: „Und ihr Geist Lebt trotzdem weiter“. Traute 

Lafrenz und er wahren die einzigen Mitglieder der weißen Rose die überlebten. Vor der 

Universität in München kann man ein Denkmal für die Weiße Rose vorfinden, es sieht aus 

wie viele Zettel die auf dem Boden liegen.  

 

Doch Die Weiße Rose war nicht die einzige Organisation die bereit 

war gegen die NS-regierung vorzugehen. Auch mehrere kleine 

Jugendverbände wahren bereit, sich gehen das Gesetz zu wehren. 

Die gruppe mit den meisten Mitgliedern wahr die „Bündische 

Traditionen“ mit 15 000 Mitgliedern. Sie wollten sich nicht 

Politisch oder konfessionell binden lassen, sondern sie wollten ihr 

Leben frei leben und selbst darüber bestimmen. Sie erhofften sich 

die „Hitler-Jugend“ beeinflussen zu können, um ihre Traditionen bewahren zu können. Doch 

die HJ-Führung verbot die „bündischen Umtriebe“. Natürlich ließen sich das nicht alle 

Jugendliche gefallen und unternahmen weiterhin Ausflüge oder sangen bündische Lieder. 

Manchmal trugen sie sogar Auseinandersetzungen mit der HJ aus. So kam es das immer 

wieder bündische Jugendliche Gefängnis oder Zuchthausstrafen bekamen. Oder sogar in 

Konzentrationslager inhaftiert wurden. Weitere verbünde von Jugendlichen waren die 

„Leipziger Meuten“, „Edelweißpiraten“ und die „Swing Jugendlichen“. Zu den Swing 

Jugendlichen gehörte auch Heinz Schuhmann, eines der bekanntesten Jazz und Swing 

Musiker der Nachkriegszeit. Heinz Mutter wahr Jüdin, weswegen er während des Kriegs kein 

Mitglied der „Reichskulturkammer“ sein konnte, er schaffte es trotzdem als Musiker in 

Berliner Bars und Tanzclubs aufzutreten, bis im März 1943 in das Ghetto Theresienstadt 

deponiert wurde wo er dann Schlagzeuger der Ghetto Band „The Ghetto Swingers“ wurde. 

1944 Musste Schuhmann in das KZ in Auschwitz, wo er im Januar 1945 auf einen 

Todesmarsch geschickt wurde, bis ihn alliierte Truppen befreiten. Seine Eltern und sein 

Bruder erlebten das Kriegsende in einem Versteck, und überlebten. 

Also, trotz der Risiken ermordet oder gefoltert zu werden gab es doch mehrere mutige 

Menschen die sich trauten ein Wort gegen diese Ungerechtigkeit auszusagen. Es gab auch 

mehrere haushalte die verfolgte Bürger bei sich aufnahmen, die sich auch höchsten Respekt 

verdient haben. Wir können froh sein das wir in einer Demokratie mit Meinungsfreiheit in 

Deutschland leben können, denn leider ist das immer noch nicht selbstverständlich, und es 

ist immer noch genauso wichtig das wir den Menschen Schutz geben können die versuchen 

diesem Albtraum zu entfliehen. Maria Chaloupka 10W 
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