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Sympathie für die Nazis  00:00 Deutschland, 1938: Der 10-jährige Anton würde gerne der Hitler-
jugend beitreten. Nur lässt sein Vater das nicht zu. Er kann verstehen, 
dass sein Sohn dazugehören möchte, aber ein Nazi soll aus seinem 
Sohn nicht werden. Anton hingegen kann die Skepsis seines Vaters 
nicht nachvollziehen.  

   
Adolf Hitler und die NSDAP  04:26 1918 hat Deutschland den ersten Weltkrieg verloren. Vielen 

Menschen fehlt es an Arbeit und Geld. Adolf Hitler, Anführer der «Nati-
onalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei» (NSDAP) verspricht der 
Bevölkerung Arbeit – und wird gewählt. Seine Gefolgschaft wächst, so 
dass er 1933 zum Reichskanzler ernannt wird. Die Hitlerjugend ist ein 
Mittel der NSDAP, um schon die Jüngsten der Gesellschaft auf spiele-
rische Weise zu indoktrinieren. Um dazuzugehören, muss eine Prü-
fung bestanden und ein Schwur des Gehorsams geleistet werden.  

   
Angst  08:48 Anton meldet sich heimlich bei der Hitlerjugend an. Nachdem 

Anton von seinem Vater auf frischer Tat ertappt wird, üben seine 
Gruppenführer Druck auf den Vater aus. Unter Androhung von Ar-
beitsverlust und Gefängnis bleibt dem Vater nichts anderes übrig, als 
Anton gewähren zu lassen. Das passt zur Vorstellung Hitlers einer 
Jugend, vor der sich die Welt fürchten soll. 

   
Judenhass  12:36 Hitler schafft die Demokratie und das Mehrparteiensystem in 

Deutschland ab. Er regiert nun alleine. Reaktionäre Bücher werden 
verbrannt und Gegner rigoros ausgeschaltet. Vor allem der Judenhass 
wird geschürt. Juden werden von der restlichen Bevölkerung abge-
schottet und schikaniert. Als Anton herausfindet, dass auch seine 
Freundin Greta eine Jüdin ist, ist er verwirrt. Seine Zweifel an Hitlers 
Ideologie wachsen. Die Ausgrenzung von Juden gipfelt 1938 in der 
Progromnacht.  

   
Progromnacht  16:54 Auch Gretas Familie braucht in dieser Nacht einen sicheren 

Unterschlupf, den sie bei Antons Familie findet. In seiner Verwirrung 
über die geschehene Ungerechtigkeit, die die Nazis verübt haben, 
sucht Anton Rat bei seinem Gruppenführer. Kurz darauf begreift er, 
dass das ein Fehler war und warnt Gretas Familie.  

   
Vorbereitung auf den Krieg  21:08 Die Nazis durchsuchen Antons Wohnung und nehmen den Va-

ter mit. Denn es werden nicht nur Juden verhaftet, sondern zusätzlich 
alle, die ihnen helfen. Die meisten Deutschen schweigen und schauen 
weg, weil sie Angst haben. Anton würde die Hitlerjugend am liebsten 
verlassen, traut sich aber nicht. Ab 1939 wird die Hitlerjugend für alle 
obligatorisch und die Ausbildung zunehmend militärischer. Sie dient 
nun zur Vorbereitung auf den Krieg, der kurz darauf mit dem Überfall 
auf Polen beginnt.  

   
 


