
 

 

Erinnerungen für die Zukunft 

 

Propagandalieder und Grabgesänge 

60 Jahre nach Gründung der FDJ 

 

Am 10. März 1946 spielt die Staatskapelle im Mecklenburgischen 

Staatstheater in Schwerin zum Auftakt eines Festaktes die 

Ouvertüre aus Ludwig van Beethovens „Egmont“. Es ist der 

Gründungsakt für die Freie Deutsche Jugend in Mecklenburg. 

Hervorgegangen aus den antifaschistischen Jugendausschüssen, 

wird die FDJ bald ein staatlicher Jugendverband, der seinem 

Selbstverständnis nach "zuverlässiger Helfer und treue Kampfreserve der Partei" ist. 

Gründungs-Festakt im Staatstheater in Schwerin 

Es ist so ziemlich die älteste Tonbandaufnahme des Senders Schwerin, die bis heute im NDR-

Landesfunkhaus in Schwerin erhalten ist. Die Aufnahme stammt vom 10. März 1946, also von dem 

Tag, an dem die FDJ in Mecklenburg-Vorpommern gegründet wurde. An diesem Sonntag des Jahres 

1946 ist das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin überfüllt. Altersbedingt rauscht und 

knistert die Aufnahme von damals. Sie musste technisch etwas nachbearbeitet werden: "Liebe, 

junge Freunde, wir bringen eine Übertragung aus dem Mecklenburgischen Staatstheater zur 

Gründung der Freien Deutschen Jugend. Als Erstes spielt die Staatskapelle des Mecklenburgischen 

Staatstheaters unter der Leitung von Kapellmeister Rudolf Neuhaus die Egmont-Ouvertüre Ludwig 

van Beethovens." 

Gruppen mit dem Namen "Freie Deutsche Jugend" gab es bereits während des 

Nationalsozialismus, sie wurden von deutschen Flüchtlingen im Exil, beispielsweise in Paris und in 
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Prag, gegründet. Die aufgehende Sonne war das Symbol dieser Gruppen. Es wird übernommen, als 

die FDJ nach dem Ende des Krieges in Deutschland gegründet wird. Bereits wenige Wochen nach 

der Kapitulation genehmigt die sowjetische Militäradministration für das von ihr besetzte Gebiet 

die Bildung von "antifaschistischen Jugendkomitees bei den Bürgermeistereien". Zugleich verbietet 

sie jedoch die Gründung anderer Jugendorganisationen. 

"Überparteilich, einig und demokratisch" 

Überall in der SBZ, in der Sowjetischen Besatzungszone, 

entstehen antifaschistische Jugendausschüsse. Am 7. März 1946 

wird dann die Bildung einer Jugendorganisation genehmigt, die 

"überparteilich, einig und demokratisch" sein soll. Erster 

Vorsitzender der Freien Deutschen Jugend ist Erich Honecker. 

Am 10. März spricht auch Edith Baumann im Staatstheater in 

Schwerin, sie ist Honeckers Stellvertreterin und wird 1949 seine zweite Ehefrau: 

"Jungen und Mädchen von Schwerin, seid euch der Größe der Stunde bewusst, Schwerin ist der 

große Meilenstein in der Geschichte der Freien Deutschen Jugend. Und wenn einmal die 

Geschichte der deutschen Jugendbewegung nach dem Zusammenbruch des Hitler-Regimes 

geschrieben werden soll, dann wird es heißen, dass der immer als so reaktionär bezeichnete Bezirk 

Mecklenburg-Vorpommern es war, der in seiner Landeshauptstadt den ersten Meilenstein der 

Freien Deutschen Jugend gelegt hat. Unvereinte Heimgewinne durch gemeinsame Anstrengungen, 

die vom Nazismus verschuldete Not unseres Volkes überwinden zu helfen. Das ist Bekenntnis und 

Gelöbnis zugleich." 

1986: Zeitzeugen erinnern sich an die Gründung der FDJ 

40 Jahre später, im März 1986, erinnern sich im Sender Schwerin von Radio DDR Zeitzeugen an den 

Festakt im Staatstheater. 

Frau 1: "Gerade auch die Mädchen werden viele Tränen in den Augen gehabt haben, möchte ich 

sagen. Vor allen Dingen, die Entwicklung noch einmal aufgezeigt: Mecklenburg als rückständiges 

Land. Und wir haben das ja auch erlebt in unserer Arbeit." 

Mann 1: "Die Edith Baumann hatte es wirklich verstanden, uns den Weg zu zeigen seinerzeit. Sie 

verstand es, uns das Programm der FDJ recht nahezubringen, und wir waren sehr begeistert 

davon." 

Auch von der Aufbruchsstimmung der Jugendlichen nach Krieg und Nationalsozialismus ist in der 

DDR-Sendung von 1986 die Rede. Wie Jugendliche in jener Zeit mit anpacken wollten, um ein 



besseres Deutschland mit aufbauen zu helfen. Aber auch von Freizeitangeboten der 

antifaschistischen Jugendausschüsse und von politischen Kämpfen wird berichtet. 

Mann 2: "Die ersten Tanzveranstaltungen kamen. Dann kann ich mich noch deutlich erinnern, als 

wir auf dem Pfaffenteich, der zu der damaligen Zeit fast jedes Jahr zugefroren war, [...] ein 

Eissportfest haben wir organisiert. Und das durfte ich mit meinem damaligen Kumpel im Sender 

ansagen." 

Frau 2: "Wir haben damals auch [...] politische Schlachten geschlagen, das kann ich sagen. Wir 

haben das als Jugendausschuss auch so organisiert. Ich denke, zum Beispiel ist damals im ‚Capitol’ 

Kurt Schumacher aufgetreten, Jakob Kaiser, sie haben auch gegen die Einheit der Jugend 

gesprochen. Die sprachen sich dagegen aus, sie wollten, dass möglichst viele Jugendgruppen und 

Verbände entstehen, sie wollten also die Jugend spalten. Und da haben wir uns organisiert und da 

sind wir auch als Jugendliche in das ‚Capitol’ gegangen und da haben wir 'Hui und Bui' und so 

gerufen und ... also Stimmung gemacht, möchte ich mal sagen, ja, antifaschistische Stimmung 

haben wir gemacht, da." 

Überparteilich? Demokratisch? Freiwillig? 

Kurz darauf, auf der Gründungsveranstaltung der FDJ im Mecklenburgischen Staatstheater im März 

1946, scheint alles demokratisch zuzugehen. Damals spricht auch der CDU-Landesvorsitzende 

Wilfried Karge und bezieht sich auf das Statut der Jugendorganisation: "Gerade der CDU als einer 

Union für alle Stände und Berufsgruppen ist der Gedanke der Überparteilichkeit der neuen Freien 

Deutschen Jugend besonders sympathisch. Und hier kann die Jugend aus den verschiedenen 

demokratischen Parteilagern zu einer Einheit zusammenwachsen." 

Mit der Überparteilichkeit der FDJ ist es bald vorbei. Bereits auf dem III. Parlament der 

Jugendfreunde 1949 bezeichnet der Verband sich als aktiver Helfer der politisch fortschrittlichen 

Kräfte. 1952 erkennt die FDJ in ihrem Statut die führende Rolle der SED an. 1957 ist sie endgültig 

auf ihre Rolle festgelegt als "zuverlässiger Helfer und Kampfreserve der Partei der Arbeiterklasse". 

Zu diesem Zeitpunkt ist längst Makulatur, was Edith Baumann im März 1946 in Schwerin als Ziel der 

FDJ verkündet: "Was will die Freie Deutsche Jugend weiter? Sie will eine gute Berufsausbildung, sie 

will Zutritt zu allen Bildungs- und Kulturstätten ohne Unterschied ihrer Herkunft, des Vermögens 

und des Glaubens. Das ist das Entscheidende, dass wir dazu kommen zu einer Brechung des 

Bildungsmonopols." 

Von der Pionierorganisation über Schule und Studium - an der FDJ kommt in der DDR bald kaum 

ein Jugendlicher vorbei. Formal ist die Mitgliedschaft im einzigen zugelassenen Jugendverband 

freiwillig, in Wirklichkeit hat mit Benachteiligungen zu rechnen, wer die Mitgliedschaft verweigert. 



Was ist geblieben von der Freien Deutschen Jugend? 

Heute gibt es noch eine kleine Nachfolge-Organisation, die fdj heißt (mit Kleinbuchstaben). Kaum 

jemand kennt sie, die PDS hat sich schon lange distanziert, 2004 gab es bundesweit rund 150 

Mitglieder, vor allem in Westdeutschland. Das ist geblieben von der einstigen Massenorganisation. 

Geblieben sind aber auch die Erinnerungen an den Alltag in der FDJ, an Einsätze beim Bau einer 

Eisenbahnstrecke oder bei der Ernte, an das FDJ-Studienjahr. Was erzählen die Eltern ihren Kindern 

heute darüber? Was wissen Jugendliche, die heute 15 oder 16 Jahre alt sind, von der FDJ, und 

welche Rolle spielt das Thema im Schulunterricht? Reporter von „Erinnerungen für die Zukunft“ 

haben junge Menschen in der Schweriner Innenstadt befragt: 

Jugendliche 1: "FDJ? Äh ... Föderalistische ... - ich weiß es nicht, ehrlich gesagt." 

Jugendliche 2: "FDJ ... habe ich schon mal was von gehört, ich glaube, irgendwas mit Hitler oder 

so?" 

Jugendlicher 1: "Na ja, also zumindest, dass man da so Tücher irgendwie tragen musste." Reporter: 

"Was für Tücher, Taschentücher?" Jugendlicher 1: "Ne, hier, so zum Umhängen oder so." 

Jugendlicher 2: "Ne, null Ahnung überhaupt. Null Ahnung von DDR." 

Jugendlicher 3: "Also, ich weiß auf jeden Fall, dass es für die damaligen Verhältnisse eine gute 

Organisation war, sage ich mal so, dass die Jugendlichen auch ihre Freizeit mit drin verbringen 

konnten."  

Diese Information hat der junge Mann von seinen Eltern. 

Die FDJ - heutzutage kaum ein Thema 

In den meisten Familien wird darüber nur ganz selten gesprochen. Wenn Mutter und Vater davon 

erzählen, dann sind es häufig Erinnerungen, wie sie Schüler der Schweriner Astrid-Lindgren-Schule 

wiedergeben. 

Jugendlicher 4: "Ja, meine Mutter war auch irgendwann irgend so eine Vorsitzende gewesen da, ich 

weiß nicht mehr ganz genau, was. Also meine Mutter und mein Vater fanden es eigentlich ganz gut 

so mit der FDJ, also hatten schöne Erlebnisse gehabt." 

Jugendliche 3: "Ja, meinen Eltern geht es genauso, also meine Mutter zum Beispiel hat gesagt, 

dass sie halt alle, die Schüler, mehr Disziplin bekommen haben, dadurch, dass sie viel gemeinsam 

gemacht haben und sich nicht so gegenseitig angekeift haben, eine Gemeinschaft waren." 



Jugendliche 4: "Und vor allem, dass man dann halt ins Zeltlager und so gefahren ist und 

Gemeinsamkeiten halt geteilt hat und auch so viel unternommen hat." 

Zur Elterngeneration gehören zum großen Teil auch die Lehrer, wie Marion Völker, stellvertretende 

Schulleiterin an der Astrid-Lindgren-Schule: "Das ist natürlich genauso wie bei uns, für die das jetzt 

so 20, 30 Jahre zurückliegt, dass man sich natürlich in der Erinnerung vieles schönredet. Also die 

Frage, warum bist du in die FDJ gegangen, stand für die Eltern, stand für uns eigentlich auch nicht. 

Also alle meine Klassenkameraden waren in der FDJ, alle meine Freunde." 

Frau 3: "Ja gut, diejenigen, die dann Kinder hatten, wo die Eltern religiös waren, die sind vielleicht 

mit dieser Problematik konfrontiert worden, warum und wieso eigentlich. Und vieles aus der 

Erinnerung sind natürlich diese tollen Dinge, die man sich hat einfallen lassen, um das natürlich 

auch ein bisschen an die Jugendlichen 'ranzubringen’." 

Kaum Zeit im Lehrplan für die DDR-Vergangenheit 

Der Lehrplan sieht in der 10. Klasse pro Woche zwei Stunden Geschichte vor. Beginnend mit dem 

Nationalsozialismus über die DDR bis hin zu jüngsten Ereignissen. Für das Thema FDJ bleibt 

maximal eine Unterrichtsstunde. Zu wenig, sagt Marion Völker. Denn wenn die Schüler richtig an 

das Thema herangeführt werden, machen sie sich auch Gedanken. Zum Beispiel über den Satz: 

"Die FDJ - zuverlässiger Helfer und Kampfreserve der Partei der Arbeiterklasse." 

Jugendlicher 5: "Kampfreserve der Partei - das hört sich irgendwie so militärisch an. Ja, es hört sich 

mehr so nach letztem Kanonenfutter an, oder so etwas in der Art. Ich schätze mal, dass die das so 

ähnlich gemacht haben wie der Volkssturm bei Hitler. Es hat sich eigentlich alles geähnelt da. Es ist 

genau die gleiche Diktatur eigentlich im Prinzip, bloß halt der Gegensatz davon." 

Im Geschichtsbuch der 10. Klasse steht unter dem Thema FDJ ein Auszug aus dem DDR-

Jugendgesetz. Darin heißt es: "Alle jungen Menschen sollen durch sozialistische Arbeitseinstellung 

am gesellschaftlichen Leben teilnehmen." Ob nun der Einsatz an der Ostmole des Überseehafens 

Rostock oder bei der Ernte in der Altmark, die Meinungen zu den Arbeitseinsätzen der FDJler sind 

bei den Jugendlichen von heute sehr verschieden. 

Jugendlicher 6: "Ja, heutzutage könnte man so was dann schon fast als Weicheier abstempeln, 

würde ich sagen, also was man da früher alles machen musste. Ich denke mal, das war schon ganz 

schön hart. Also man hat, denke ich mal, schon früh miterlebt, was Arbeit zu bedeuten hat." 

Jugendlicher 7: "Also ich würde sagen, übertragen auf die heutige Zeit wäre das sogar besser 

gewesen, wenn es so eine Arbeiterorganisation geben würde, weil, wenn man sieht, wie viele da auf 



die schiefe Bahn geraten und Vandalismus betreiben - also ich würde es in der heutigen Zeit ganz 

gut finden, wenn einige Leute so etwas machen würden." 

Aber nicht für alle verpflichtend und schon gar nicht im Gleichschritt. Darin sind sich die 

Jugendlichen einig. 

Jugendlicher 8: "Also, ich denke mal, keiner lässt sich heute mehr so was gefallen und man lässt 

sich auch nichts mehr vorschreiben heutzutage, deswegen könnte das gar nichts mehr werden, 

kann man sich auch gar nicht vorstellen heutzutage." 

Jugendliche 5: "Dass man halt mit seinen Freunden weggefahren ist, aber das kann man 

heutzutage genauso machen. Ferienlager und alles gibt es immer noch. Es ist halt immer so, dass 

jeder seine eigene Meinung haben will und nicht das aufgezwängt kriegen will, was man einem 

sagt." 

Jugendlicher 9: "Es ist nicht mehr Vorbild, Sozialismus oder Kommunismus, das kann nichts 

werden, weil, die Menschen gehen nicht so solidarisch miteinander um und niemand will nur das 

haben, was er zum Leben braucht. Jemand will auch ein bisschen, ich sage mal, Luxus oder so 

haben. Und deswegen, wenn ich heute drüber nachdenke, ich würde es nicht machen." 

Allerdings, auch darin sind sich die meisten Jugendlichen einig: Wenn sie in der DDR gelebt hätten, 

wären sie vielleicht auch in der FDJ gewesen. Denn, so eine Schülerin: "Man hätte es nicht so gern 

gehabt, Außenseiter zu sein." 

Alltag in der Pionierorganisation und in der FDJ 

In der Bundesrepublik wird die FDJ 1951 verboten. In der DDR hat die FDJ zu Beginn erhebliche 

Mühe, genügend Mitglieder zu gewinnen. Das ändert sich im Laufe der Jahre, christliche Schüler 

werden beispielsweise Anfang der Fünfzigerjahre an den Schulen unter Druck gesetzt. Sind 1947 

nur 16% aller Jugendlichen in dem Jugendverband organisiert, sind es 1961 bereits 49%. Nach 

dem Mauerbau wächst die Zahl beständig. Zum Schluss, 1989, sind etwa 2,3 Millionen Jugendliche 

Jugendfreunde, das sind stolze 88%. Die FDJler fühlten sich erwachsener als die Pioniere, erinnert 

sich die heute 32-jährige Dana Giese. Sie war in den Achtzigerjahren in der FDJ: "Wir waren in der 7. 

Klasse, da hatten wir eine Klassenfahrt nach Polen und da mussten wir noch unsere roten 

Pionierhalstücher umbinden und das fanden wir nicht so gut, weil, das waren die Sommerferien, 

also unsere Aufnahme in die FDJ stand kurz bevor und wir hätten natürlich schon lieber das FDJ-

Hemd dann angehabt auf dem Fahnenappell, auf dieser Reise, weil wir uns dann erwachsener 

vorkamen als mit Pionierhalstuch. Also es war schon ein Sprung ins Erwachsenenleben auch. Was 



sich besonders im Fahnenappell auf dem Schulhof darin äußerte, dass FDJler ganz cool alle ganz 

tief ‚Freundschaft’ riefen zur Begrüßung." 

Fahnenappell und Kleiderzwang 

Fahnenappelle gab es zum Beispiel zu den Geburtstagen von kommunistischen 

Widerstandskämpfern wie Ernst Thälmann und Wilhelm Pieck. Dazu musste das blaue FDJ-Hemd 

getragen werden. Einige zogen es gerne an, anderen war es egal. 

Die Schwerinerin Inga Bork mochte es nie: "Weil, gerade jetzt für uns Mädchen, dieses Blau war 

scheußlich, die Blusen waren hässlich geschnitten und wir haben dann immer versucht, dieses 

Hemd nicht den ganzen Tag anziehen zu müssen, sondern haben das nur zu dem Anlass getragen 

und vorher war es halt in der Tasche und dann haben wir es rausgeholt und nach diesem 

Fahnenappell sofort wieder ausgezogen, reingestopft und irgendwie waren wir froh, wenn das so 

geklappt hat. Aber das war nicht immer möglich. Die Lehrer haben schon drauf geachtet, dass wir 

eigentlich, wenn solche Anlässe wie Appell waren, dieses Hemd den ganzen Tag anhatten, und 

manchmal ist es uns aber trotz alledem geglückt, dass wir sozusagen das auch wirklich nur zu 

diesem Anlass anhaben mussten. Und so ein Trick bei den Mädchen war eben tatsächlich auch, zu 

gucken, wo harmoniert dieses Blau und wie können wir dieses hässliche Hemd verstecken. Da war 

eine Möglichkeit beispielsweise, Pullover anzuziehen und nur die blauen Ecken oben rausgucken zu 

lassen. Mit viel Glück haben die Lehrer das durchgehen lassen, aber es gab dann auch so ein paar 

Leute, die dann gesagt haben: Pullover aus, Hemd zeigen." 

Konsequenzen für die berufliche Laufbahn 

Gute Schüler wurden in die FDJ-Leitung der Klasse gewählt - auch hier herrschte oft mehr Zwang 

als Freiwilligkeit. Außerdem gab es FDJ-Nachmittage, wo zum Beispiel über die Solidarität mit 

Angola diskutiert wurde. Als Anerkennung für gute Kenntnisse des Marxismus-Leninismus gab es 

„Abzeichen für Gutes Wissen“ in Gold, Silber und Bronze: 

"Die FDJ bestand eigentlich für mich mehr aus Pflichtübungen. Also nicht Gemeinschaft, 

Gemeinschaft war die Klasse, und, Dinge zu unternehmen, aber nicht unter dem Deckmantel der 

FDJ, das war nicht wichtig, sondern FDJ waren wirklich Appelle, Gruppenbücher, Veranstaltungen 

planen, Haltung annehmen, funktionieren, und zwar so, wie es staatlich irgendwie gewünscht war. 

Also, ich war da nicht mit dem Herzen bei der Sache, sondern das gehörte halt dazu und man 

wusste auch sehr genau, also wenn du da aus der Reihe tanzt, wird das Konsequenzen haben. Nun 

nicht gleich, dass man von der Schule fliegt, aber zumindest, dass es Diskussionen gibt, dass Eltern 

zitiert werden in die Schule und mit ihnen gesprochen wird und es ist ja auch so diese wichtige Zeit 

gewesen, wo man sich damals, 9. Klasse, beworben hat. Und da aus der Reihe zu tanzen und da 



nicht konform mit der FDJ zu sein, nicht engagiert zu sein, das stand ja sogar in den Zeugnissen: 

Sie ist ein aktives FDJ-Mitglied oder sie ist es nicht. Das war ganz entscheidend für den Beruf, wenn 

es dann außergewöhnlicher war, wo nur wenige Plätze waren." 

Die FDJ-Leitung einer Schulklasse 

Die FDJ-Leitung einer Schulklasse bestand unter anderem aus einem FDJ-Sekretär, seinem 

Stellvertreter, einem Schriftführer und einem Verantwortlichen für Kultur. Die Leitung wurde 

jährlich neu gewählt. Dana Giese war für kurze Zeit einmal Agitator: 

"Was ich ziemlich schrecklich fand. Na ja, man musste die Zeitung studieren und musste dann 

gucken, was passiert im kapitalistischen Westen, was passiert in Nicaragua – ja, und solche Sachen 

halt. Ich glaube, das war einmal in der Woche, da war immer so ein aktuell-politisches Gespräch 

und sicherlich gab es immer ein Thema, was in der Woche aktuell war, und das wurde dann zur 

Diskussion in der Klasse freigegeben, aber meistens beschränkte sich das auf eine Viertelstunde 

von einer gesamten Unterrichtsstunde, das hat nie eine ganze Stunde bei uns in Anspruch 

genommen, eher weniger. Das war mehr so abhaken, wir haben es gemacht und der Lehrer konnte 

das dann eintragen, nehme ich an, ins Klassenbuch, und damit war die Sache dann auch erledigt 

und ich glaube auch nicht, dass es bei uns in der Klasse so war, dass es so sehr ernst genommen 

wurde. Das wurde halt gemacht, das war gefordert und damit war die Sache dann auch erledigt." 

Der Kampfauftrag der Freien Deutschen Jugend 

Was gehörte noch zum Alltag in der FDJ? Eine Aufgabe des Jugendverbandes ist die militärische 

Nachwuchsgewinnung. Das Pionierlied "Wenn ich groß bin, geh ich zur Volksarmee - ich steige in 

einen Panzer, ratter-ta, ratter-ta - ich steige in einen Panzer, ratter-ta-ta-ta-ta". Für die Klassen 8 bis 

10 der Polytechnischen Oberschulen organisiert die FDJ beispielsweise die wehrsportlichen Hans-

Beimler-Wettkämpfe. Ab 1978 ist die sozialistische Wehrerziehung fester Bestandteil des 

Schulunterrichts. Sie beginnt bereits im Kindergarten - es gibt Geländespiele, Wettbewerbe im 

Schießen und Keulenwerfen, Karten- und Kompasslesen sowie regelmäßige Treffen mit NVA-

Einheiten. 

"Hier ist der Sender Schwerin mit seiner Sendereihe: Lasst uns mal ran. Eigentlich kommt uns ja 

das Motto unserer Sendung ganz gut entgegen, denn ich glaube, ihr alle habt ja in diesen Tagen, 

gestern oder vorgestern, gesagt: Lasst uns mal ran. Oder? Nicht so wörtlich, nämlich, lasst uns mal 

ran an die Gewehre, damit wir den Frieden und die Republik schützen können, denn das ist auch 

das Thema, der Kampfauftrag der Freien Deutschen Jugend des Zentralrates, ihr habt ‚ja’ gesagt 

dazu." 



Die FDJ betreut Anwärter auf eine militärische Laufbahn in sogenannten "Bewerberkollektiven". 

1976 werden FDJler in Neubrandenburg zum NVA-Dienst verabschiedet: "Bei leichtem Wind wehen 

auf dem sonnenüberfluteten Platz die Fahnen der Arbeiterklasse unserer Republik und 

selbstverständlich die der Freien Deutschen Jugend. Die Jugend unserer Deutschen 

Demokratischen Republik ist kampfentschlossen. Unter den hier Versammelten sind Eltern der 

Freunde, Arbeitskollegen und hier und da die Freundin, die nun noch stolzer auf ihren Heinz, ihren 

Peter oder ihren Wolfgang ist, der ab morgen das Ehrenkleid unserer Nationalen Volksarmee trägt." 

Die FDJ hat auch eigene Ordnungsgruppen - in den Achtzigerjahren mit rund 40.000 Mitgliedern - 

sie überwachen beispielsweise den Einlass in Jugendklubs und sichern Großveranstaltungen ab. 

FDJ-Deutschlandtreffen, Pfingsttreffen und Weltfestspiele der Jugend 

Für die SED-Führung spielten Massenveranstaltungen eine 

wichtige Rolle. Sie ließ immer wieder die Jugend 

aufmarschieren, ließ sich zujubeln und zuwinken und glaubte so, 

im Einklang mit dem sozialistischen Nachwuchs zu sein. 1984 

kamen beim Fackelzug am Vorabend des Nationalen 

Jugendfestivals in Berlin unter anderem 84.185 Fackeln, 3.530 

rote Ehrenbanner, 1.800 Schwingfahnen, 25 Staatswappen der DDR und jede Menge Winktücher 

zum Einsatz. Ein Drehbuch plante den Aufmarsch ganz genau, gemäß des ausdrücklichen 

Wunsches Erich Honeckers nach einem "machtvollen Auftritt". 

Ende Mai 1950 marschieren etwa 500.000 Jugendliche durch Ost-Berlin. Auf dem ersten 

Deutschlandtreffen der FDJ fordern sie den Abzug der Besatzungstruppen und einen 

Friedensvertrag. Der Dichter Johannes R. Becher, Verfasser der DDR-Nationalhymne, hat dazu ein 

Lied geschrieben, Hanns Eisler hat es vertont: "Auf den Straßen, auf den Bahnen seht ihr 

Deutschlands Jugend ziehn, hoch hinauf fliegen Fahnen, blaue Fahnen nach Berlin." Organisiert 

worden ist dieses Deutschlandtreffen von FDJ-Mitgliedern aus der DDR und der Bundesrepublik - im 

Westen ist die Freie Deutsche Jugend zu diesem Zeitpunkt noch nicht verboten. Die 

Deutschlandtreffen - weitere finden 1954 und 1964 statt - sollen für die deutsche Einheit werben, 

allerdings nach den Vorstellungen der DDR. Daneben gibt es regelmäßig die Pfingsttreffen der FDJ, 

auf denen Zehntausende Jugendliche ihre Treue zum Staat demonstrieren oder demonstrieren 

sollen. Außerdem gibt es die Weltfestspiele der Jugend, an denen auch FDJ-Mitglieder regelmäßig 

teilnehmen -1951 und 1973 finden die Weltfestspiele in der DDR statt. 

Auch der Singeklub aus Brüsewitz bei Schwerin bereitet sich 1973 auf die Teilnahme vor. Auf einer 

Veranstaltung in Muchow sprechen Mitglieder des Singeklubs über ihre Lieder: 



Frau 1: "Ja, ich finde erstmal, die Musik ist ja eigentlich ... man kann die ganz schnell mitsingen, 

auch wenn man die Lieder nicht kennt, und die Texte, vor allem ‚Die Solidarität geht weiter’ und 

‚Frieden, Freundschaft, Solidarität’ gefallen mir am besten. Das ist das, was, glaube ich, alle 

Jugendlichen denken und fühlen." 

Mann 1: "Der Rhythmus, der frische Rhythmus irgendwie, das geht rein ins Blut irgendwie, also man 

möchte da mitmachen." 

Frau 2: "... gefallen die Festivallieder ganz prima, wir haben jetzt selber ein Festivalprogramm 

aufgestellt hier im Dorf." 

Mann 2: "Ich bin in Brüsewitz Lehrer, Musiklehrer von Klasse 1 bis 10, und ich kann sagen, dass die 

Schüler, die Pioniere ab Klasse 1 die Lieder mit Begeisterung singen, gerade wegen ihres Inhalts, 

weil sie konkret, klar, deutlich einen Standpunkt haben, und das möchten unsere Pioniere, das 

möchten unsere FDJler, das möchte unsere Jugend - nicht drum herum singen, nicht drum herum 

reden, sondern konkret sein." 

Sommer 1973: 10. Weltfestspiele 

Auf den 10. Weltfestspielen der Jugend und Studenten will die 

DDR sich weltoffen und tolerant zeigen. Insgesamt kommen 8 

Millionen Besucher. Viele von ihnen sind delegierte FDJler: "Der 

Einzelne hat seine Stunde, aber die Partei hat viele Stunden. Der 

Einzelne kann vernichtet werden, aber die Partei kann nicht 

vernichtet werden." 

Im Westen werden die Weltfestspiele kaum beachtet, im Osten dafür umso mehr. Eine Propaganda-

Show, aber auch ein „rotes Woodstock“, erinnerte sich 30 Jahre später der Berliner Gerd Dietrich: 

"Dass die Straßen und Plätze Berlins von Jugendlichen besetzt waren und dass die Polizei nicht wie 

vor und nach den Weltfestspielen die Wiesen um den Alexanderplatz oder den Fernsehturm von 

den Jugendlichen räumte, sondern die die ganze Nacht dort kampierten, sangen, danach mal 

schliefen, das war tückisch, also von früh bis früh." 

Das war allerdings nicht das Ziel der FDJ, meinte der Präsident der Bundeszentrale für politische 

Bildung Thomas Krüger anlässlich einer kritisch-distanzierten Rückschau auf die Weltfestspiele im 

Jahr 2003: "Was man sagen muss, ist, dass das nicht nur ein rotes Woodstock war, ein Festival, wo 

sich Leute vergnügt haben. Es sind 2.500 Leute verhaftet worden und über 800 Leute haben Berlin-

Verbot bekommen beziehungsweise sind aus Berlin ausgewiesen worden. Das sind Fakten, die man 

einfach auch zur Kenntnis nehmen muss, um einfach zu begreifen, dass natürlich die DDR versucht 

hat, daraus eine politische Instrumentierung zu schlagen, und auf der anderen Seite haben aber 



die eigenen FDJlerinnen und FDJler ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie 

nämlich dieses Ereignis für sich auch genutzt haben, einfach, um Internationalität zu erleben, Leute 

kennenzulernen, mit Leuten zu reden." 

Von der politischen Kundgebung zum Rock- und Popfestival 

"Ketten werden knapper" - der Song von der später verbotenen DDR-Rockband Renft wurde bei 

vielen zur inoffiziellen Hymne der Weltfestspiele 1973. Spätestens jetzt erkannten SED und FDJ, 

dass sich das Bild zumindest einiger Großveranstaltungen wandeln müsse - weg von der reinen 

politischen Kundgebung hin zu Rock- und Popfestivals mit Spaßfaktor. Die Funktionäre reagieren 

damit auf die veränderten Zeiten, sie wollen für die Jugend attraktiv bleiben. 

So kommen in den Achtzigerjahren internationale Stars in die DDR, wie Bruce Springsteen, Joe 

Cocker und Bob Dylan, und geben Konzerte vor Hunderttausenden von Jugendlichen. Zwischen 

1987 und 1989 spielt auch Heinz Rudolf Kunze dreimal in Ost-Berlin und Leipzig - auf Einladung von 

FDJ-Verantwortlichen. 

"Das war überwältigend, zu erleben, wie eine unübersehbare Menschenmenge meine Sachen 

auswendig singen kann, wobei es zu der Zeit in ihrem Land nur eine Single zu kaufen gab, aber die 

kannten alles. Das war natürlich wirklich bewegend. Natürlich war der Beifall anders. Im Westen war 

ich natürlich auch damals nur ein Unterhaltungsangebot unter vielen, und dort drüben wurde jedes 

Wort - gesungen oder gesprochen - auf die Goldwaage gelegt, und ja, wirklich aufgesogen, von der 

Bühne abgesogen. Und diese magische Atmosphäre hat sich ein bisschen zu den Verantwortlichen 

fortgesetzt, also die SED- und FDJ-Kulturleute, die das für mich oder für uns organisierten, standen 

dann mit stolzgeschwellter Brust am Bühnenrand und haben wirklich gesagt: ‚Na, jetzt haben wir 

dir ein Publikum geschafft?’ Ja, habt ihr, danke, Jungs." 

Im Juni 1987 gibt es in West-Berlin am Brandenburger Tor mehrere Rockkonzerte. In Ost-Berlin 

versuchen Jugendliche, zuzuhören. Es kommt zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften und 

zu Verhaftungen - in einem Bericht an Egon Krenz ist davon die Rede, die aufgebrachten 

Jugendlichen hätten gerufen: "Die Mauer muss weg". 

1989: Das Ende der Freien Deutschen Jugend 

Die Geschichte der FDJ in Mecklenburg-Vorpommern beginnt am 

10. März 1946 im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin 

mit Musik. Und, wenn man so will, endet sie auch dort, ebenfalls 

mit Musik. Bereits kurz nach der Gründung der FDJ ist 1946 das 

erste Liederbuch erschienen, mit Massenliedern, die die 



Jugendlichen auf die Ideale des Sozialismus einschwören sollten. Kurz vor dem Fall der Mauer 1989 

hat man in Schwerin diese Lieder noch einmal ganz neu gehört - gesungen von Schauspielern der 

Generation 50 plus im Rahmen eines szenischen Liederabends am Mecklenburgischen 

Staatstheater. Die Schauspieler Ekkehard Hahn und Ingrid Michalk gehörten zum Ensemble. 

Die Schauspieler Ekkehard Hahn und Ingrid Michalk erinnern sich 

Ekkehard Hahn erzählt: "Als der Krieg vorbei war, war es auch für uns Kinder, kann ich schon ruhig 

sagen, ich bin Jahrgang 34, eine große Erleichterung, und wir haben gedacht: Gott sei dank. Und: 

Jetzt fängt ein ganz neues Leben an. Und wir waren dankbar und auch begierig, etwas Neues zu 

erfahren." Und die neu gegründete FDJ nutzte diesen Aufbau-Enthusiasmus für ihre Zwecke - die 

FDJ-Lieder zeugen davon. "Und die haben wir natürlich gesungen, auch mit Begeisterung." Ähnlich 

ging es seiner Schauspielkollegin Ingrid Michalk: "Ich weiß, dass wir die Lieder auch teilweise mit 

Inbrunst gesungen haben, auch mit dem guten Glauben, in dem besten Land der Welt zu leben, und 

diese permanente Frage auch: 'Bist Du für den Frieden? Ja, dann bist Du für alles' - und dieser 

Tenor schwingt ja auch in all diesen Liedern mit." 

Die FDJ-Massenlieder im Wandel der Zeit 

„Weg der alte, her der neue Staat! Fort mit den Trümmern und was Neues hingebaut! Um uns 

selber müssen wir uns selber kümmern und heraus gegen uns, wer sich traut.“ Das Aufbaulied der 

FDJ wurde 1948 von Paul Dessau komponiert und von Bertolt Brecht getextet. Und auch andere 

renommierte Künstler schrieben sogenannte "Massenlieder für die Jugend". 

Ekkehard Hahn: "Die Texte waren ja nicht schlecht, wenn Sie sie heute lesen - nicht alle waren 

schlecht, da waren sehr schöne dabei, sehr gute und sehr glaubwürdige, überzeugende." Ingrid 

Michalk: "Und ich erinnere mich sehr genau, als wir für diesen Abend diese Lieder alle gesichtet 

haben - ein Stück Jugend kam da wieder hoch. Manchmal mit großem Erschrecken - manchmal 

haben wir uns auch ausgeschüttet vor Lachen." Ekkehard Hahn: "Als wir die Lieder einstudierten, 

stand uns dauernd das Wasser in den Augen." 

„Das neue Leben muss anders werden, als dieses Leben, als diese Zeit“. Regisseur Christoph 

Schroth ließ das neunköpfige Ensemble vor einem fahnenroten Hintergrund die Lieder aus der 

Jugend singen. Über den 50- bis 60-jährigen Schauspielern hing ein Fries mit ihren Jugendfotos. 

"Das Entscheidende war aber", berichtet Ekkehard Hahn, "dass wir diese Lieder ganz anders 

sangen, als wir sie damals gesungen haben. Also nicht so ein bisschen im Marschschritt, wo man 

immer durchhörte: 'Rumms, rumms, rumms, rumms, das neue Leben muss anders werden' . Gut, 

man konnte marschieren dazu. Und das wurde jetzt ein bisschen geändert. Oder nicht nur ein 

bisschen, ganz schön geändert, und die Lieder kriegten plötzlich einen Tiefgang, der vorher nicht 



drin war, auch nicht gesucht wurde, der war plötzlich drin ... man dachte: 'Mein Gott, das ist ja 

eigentlich ein toller Text, den wir da gesungen haben.'" 

„Das neue Leben muss anders werden ... des Lebens Dunkel auf immer bannt. Wenn wir uns alle die 

Hände geben, kommt neues Leben auch in unser Land“. Durch dieses nachdenkliche Singen 

wurden Erinnerungen wach: an die Nachkriegsjahre und an die Hoffnung, die der Sozialismus 

damals keimen ließ. Und diese Art der Neuinterpretation passte zu der Stimmung der Wendezeit. 

Premiere war am 4. November 1989. Aufwühlend für alle Beteiligten - eine Konfrontation. Ekkehard 

Hahn erinnert sich: "Mit der eigenen Vergangenheit, mit dem Schicksal Deutschlands, das war eine 

tolle Geschichte, und die Leute, die waren jedes Mal hin- und hergerissen. Wir auch: Wir standen 

oben und haben geheult, und die saßen unten und haben geheult, und jede Vorstellung war anders: 

immer noch einen Zahn intensiver, beeindruckender." 

FDJ-Propagandalieder wurden zu Grabgesängen auf die DDR 

„Vorwärts, und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen, 

vorwärts und nicht vergessen die Solidarität“ - dies ist der Anfang des Solidaritätsliedes. Auch für 

Ingrid Michalk ist der FDJ-Liederabend unvergessen: "Da war schon eine große Trauer auch, dass 

Ideale den Bach runtergegangen sind." Trauerarbeit - die leistete diese Produktion des 

Mecklenburgischen Staatstheaters im November 1989: Wie in einer Art Bumerang-Bewegung 

wurden hier die Propagandalieder der FDJ zu Grabgesängen auf die DDR und ihren gescheiterten 

Gesellschaftsentwurf. 

Redaktion und Moderation: Siv Stippekohl 
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