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Schon vor mehr als 100 Jahren engagierten sich fort-
schrittliche Bremer Lehrer für eine Schulreform. Bei-
spielsweisewollten sie ihreSchüler nicht länger nationa-
listische Lieder singen lassenwie

„Deutsch zuheißen,will ich streben,
DeutschlandBlut und Lebenweih’n.“

oder

„Gib, Vater, mir ein Schwert,
verachte nichtmein junges Blut,
… ich stürb, o Vater, stolz wie du
den Tod für’s Vaterland.“

Im Jahre 1907 schrieb der Vorstand des Bremer Schulver-
eins an die zuständige Schulbehörde: „Der Deutsche fühlt
sich normalerweise nicht mehr als Untertan, sondern als
Staatsbürger.“ Zu den Mitunterzeichnern des Briefes
gehörte als Vorstandsmitglied auch der 28-jährige Lehrer
Arnold Heinrich Eildermann, der noch im selben Jahr zu-
sammenmitanderenaktivenLehrernausdemSchuldienst
entlassen wurde, weil sie unter anderem für die Abschaf-
fung desReligionsunterrichts eingetretenwaren.
Wie andere seiner Lehrerkollegen zog Eildermann an
Sonn- und Feiertagenmit Schulkindern und jungen Arbei-
tern aus den Elendsquartieren hinaus ins Grüne, um ge-
meinsam zu lernen und sich in der Natur von der Stadtluft
zu erholen.
DieArbeiterjugend, die sich indieser Zeit gründete,wollte
in Liedern ihre Situation darstellen und Mut machen, die-
se gemeinsam zu verändern. So entstand ein großer
Schatz vonneuenGesängen, oftwurden aber auch auf be-
kannteMelodien neue Texte geschrieben.
Heinrich Eildermann schrieb auf die Melodie des „And-
reas-Hofer*-Liedes“ einen Text, der später in viele Spra-
chen der Welt übersetzt wurde: „Dem Morgenrot entge-
gen“. Das „Lied der Jungen“ wurde 1910 in der Zeitschrift
Arbeiterjugend zuerst gedruckt, allerdings ließ Eilder-
mann es wegen der berechtigten Befürchtung vor staatli-
chen Repressalien unter dem Pseudonym „Heinrich Ar-
nulf“ veröffentlichen. Unter dem Titel „Die junge Garde“

Maipostkarte (ohne Jahresangabe) MuseumRüsselsheim

Dem Morgenrot entgegen
Unsere Lieder und ihre Geschichte(n)

Technischer Hinweis: Postzustellung

Nicht jede Ausgabe unseres SENIOREN-ECHOs liegt der
metallzeitung bei. Zwischendurch gibt es auch kopierte Ausga-
ben in einer niedrigeren Auflagenhöhe. Diese liegen in der
Hamburger Verwaltungsstelle der IGMetall und im Foyer des
Gewerkschaftshauses aus. Diejenigen Kolleginnen und
Kollegen, die nicht in der Lage sind, sich die Zeitung dort abzu-
holen, mögen sich bei Interesse bitte bei unsmelden:
Krista Deppe: deppe.krista@yahoo.de, Telefon 040/67380816
oder
WalterMolter:walter.molter@gmx.de,Telefon 040/8309654
Wir werden euch dann jeweils ein Exemplar per Post zusenden.
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verbreitete es sich nach 1918 schnell
über die Grenzen Deutschlands hin-
aus und wurde bald weltweit gesun-
gen.

DemMorgenrot entgegen,
ihr Kampfgenossen all!
Bald siegt ihr allerwegen,
bald weicht der FeindeWall.
MitMacht heran und haltet Schritt!
Arbeiterjugend, will siemit?
Wir sind die junge Garde
des Proletariats.

Die Arbeit kann uns lehren,
sie lehrte uns die Kraft,
den Reichtum zu vermehren,
der unsre Armut schafft.
Nunwird die Kraft von uns erkannt,
die starkeWaffe unsrer Hand.
Wir sind die junge Garde
des Proletariats.

Wir haben selbst erfahren
der Arbeit Frongewalt
in düstern Kinderjahren
undwurden früh schon alt.
Sie hat an unserm Fuß geklirrt,
die Kette, die nun schwererwird.
Wir sind die junge Garde
des Proletariats.

Wir reichen euch die Hände,
Genossen all, zumBund.
Des Kampfes sei kein Ende,
eh´ nicht in weiter Rund
der Arbeit freies Volk gesiegt
und jeder Feind amBoden liegt!
Vorwärts, du junge Garde
des Proletariats!

Krista Deppe

* Andreas Hofer, 1767 – 1810, Anführer im
Freiheitskampf gegen die Besetzung Tirols
durch das Königreich Bayern sowie gegen
Napoleon.

Das ist zum einen ClausSchenkGraf
von Stauffenberg. Zusammen mit
seinen Brüdern träumte er schon als
Schüler von dem „Neuen Reich“. Er
glaubte an die schicksalhafte Rolle
der „auserwählten Eliten“. Massen-
wohlfahrt und allgemeine Bildung
waren ihmgenauso verhasst wie die
Gleichberechtigung der Frauen.
(Quellen: u. a. TAZ v. 17.02.09) Vor
diesen Hintergrund kam ihm Hitler
nur recht. Er machte Karriere beim
Militär. Nach demÜberfall auf Polen
schreibt er u. a. an seine Frau: „die
Bevölkerung ist ein unglaublicher
Pöbel, sehr viel Juden und Misch-
volk. Ein Volk, das sich nur unter der
Knute wohl fühlt.“
ErstalsderKriegauch fürdieMilitärs
nicht mehr zu gewinnen war, bildete
sich eine Gruppe, die dasSchlimms-
te von Deutschland abwenden woll-
te. Zu dieser Gruppe stieß auch
Stauffenberg. Hitler sollte entfernt
werden. Aufgrund der Gegebenhei-
ten sollte Stauffenberg das Attentat
begehen. Seine Idee vom deutschen
Herrenmenschen kommt auch noch
am Vorabend des Attentats im
Schwur mit seinen Brüdern deutlich

zum Ausdruck. Er spricht u. a. vom
germanischen Wesen, von naturge-
gebenen Rängen, von der neuen
Ordnung . . . Das Attentat misslingt.
Stauffenberg und viele andere wer-
den gefangen und erschossen.
Für mich hing Stauf-
fenberg bis zu sei-
nem Tod den Ideen
der Nationalsoziali-
sten an. Er sah ei-
ne Möglichkeit für
das „neue Reich“,
aber nur noch ohne
Adolf Hitler. Die
Heroisierung des
ClausSchenkGrafvon
Stauffenberg im Film und Fernsehen
hatmich sehr geärgert, denn die Ge-
schichte wird damit nur verzerrt und
falsch dargestellt.
Zum anderen ist da aber Georg Elser
zu nennen. Schon am 8. November
1939 versucht er ein Attentat imBür-
gerbräukeller in München. Ummehr
über diesen Menschen zu erfahren,
habe ich zum Lexikon gegriffen. Die-
ses Werk ist 1975 gedruckt, doch auf
den zirka 21000 Seiten kommt der
Name Elser nicht als Stichwort vor.

Durch das Internet wurde ich dann
ein bisschen klüger: Georg Elser war
Sohn eines Arbeiters, er musste
schon sehr früh auf eigenen Beinen
stehen. Er hat Schreiner gelernt und
alsMöbeltischler, aber auchvier Jah-

re in einer Uhrenfa-
brik gearbeitet. In
dieser Zeit hat er die
Kenntnisse zum Bau
eines Zeitzünders
erworben.Erwaru.a.

Mitglied im Trachtenverein und
bei den Naturfreunden. 1928/29
war er auch Mitglied im „Roten
Frontkämpferbund“ und wählte

die KPD, weil er dachte, „die tun ja
was für die Arbeiter“, so im Verneh-
mungsprotokoll der SS nach dem
Attentat. Wie stark er sonst noch in
der KP aktiv war, ist nicht sicher ge-
klärt.
Schon sehr früh war Elser ein ent-
schiedener Gegner Hitlers. Durch
seine Stellung (ab 1936) als Hilfs-
arbeiter in einer Armaturenfabrik
sah er die massive Aufrüstung durch
dasNS-Regime.
Nach dem Münchner Abkommen
(Sudetenland) war er endgültig

Zwei deutsche Attentäter

„ Ich hab den Krieg
verhindern wollen.“

Georg Elser



überzeugt, dass Hitler auf einen
neuen Krieg hinsteuere und dass
nur durch seinen Tod großes Unheil
von Deutschland abgewendet wer-
den könne. Im Sommer 1939 zog er
nach München und ging jeden
Abend in den Bürgerbräukeller, um
sich eine warme Mahlzeit für 60
Pfennig zu leisten.
Jetzt begann er das Attentat zu pla-
nen. Ihm war – so wie allen – be-
kannt, dass Hitler immer am 8. No-
vember abends eine Rede in diesem
Lokal halten würde. Ab August 1939
versteckte sich Elser abends im
Lokal und begann nach Schließung
in mühevoller, 30 Nächte dauernder
Kleinarbeit, eine Säule auzuhöhlen.
Hierin versteckt er Sprengstoff und
Zeitzünder. Die Bombe explodierte
exakt zur vorgesehenenZeit. DasAt-
tentat missglückte, weil Hitler we-
genschlechtenWettersmitderBahn
zurück nach Berlin wollte und des-
halb 13 Minuten, bevor der Spreng-
stoff explodierte, das Lokal verließ.
Elser wurde beim Versuch, Deutsch-
land zu verlassen, geschnappt. Man
stellte ihn als Agent des britischen
Geheimdienstes dar, weil unvor-
stellbar erschien, dass ein Einzelner
zu so einem Attentat fähig war.
Regimegegner waren ähnlich wie
beim Reichstagsbrand überzeugt,

dassdieNazisselbstdiesesAttentat
organisiert hätten, um den Glauben
an den von der „Vorsehung“ be-
schützten Führer zu stärken. Bis En-
de des Krieges wurde versucht,
mögliche Hintermänner zu finden.
Dann wurde Elser ohne Prozess er-
mordet.
Aus diesem Gedanken heraus wei-
gerten sich die Historiker bis in die
60er Jahre hinein beharrlich, Elser
als Widerstandskämpfer zu sehen.
Das erklärt auch, warum ich den Na-
men nicht im Lexikon gefunden ha-

be. 1964 wurden die vollständigen
Vernehmungsakten der Gestapo ge-
funden, die sichmit den Zeugenaus-
sagen des Umfeldes von Elser deck-
ten. Im Gegensatz zu den Verschwö-
rern des 20.Juli 1944 wurde Elser in
der offiziellen Gedenkkultur bis in
die 90er Jahre kaum gewürdigt. In-
zwischen gibt es aber einige Plätze
mit Gedenksteinen und Info-Tafeln.
Auchdie Posthat zu seinem100.Ge-
burtstag eine Sondermarke heraus-
gebracht.

Heinrich Dannenberg
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Guten Tag, für mich ist es nicht immer
einfach, in die HH-Innenstadt zu fahren
unddort dasBlatt abzuholen.Wichtig ist
für mich, dass endlich jemand außer
DERLINKENsichdemThemaRentneran-
nimmt.DieVerunglimpfungderRentner,
die ja schließlich nach dem alten Gene-
rationenvertragdieKinderund Enkel im-
mer unterstützt haben, ist unwürdig und
entspricht nicht unserer Ethik.
WennSie nunversuchen, alle Rentner zu
erreichen und zu mobilisieren, haben
wir in diesem Land eine neue Chance,
Ihrebzw. unsereWahlforderungen realis-
tisch umzusetzen.

HorstWiedenmann, Ütersen

. . . hab grade ’mal zwischendurch den
Guernica-Artikel gelesen. Super, vielen
Dank, dassSie die Zeitschrift verteilt ha-
ben.

Hedwig Röper, Schenefeld

. . . Ich bin begeistert, weiter so, nicht
nachlassen. Ihrseid in der IGMeineVor-
zeigegruppe.

Fritz Bettelhäuser, Bremen

Ich habe mit Interesse das SENIOREN-
ECHO vom Juli 2009 gelesen. Bitte
schickenSiemirperE-Mail ihreWahlfor-
derungen zu. Vielen Dank.
Ihr „Rentenbrief“ hat mir gefallen. Zur

besseren Information könnte man noch
die aufgelaufenen Inflationsraten hin-
zufügen.
Peter Steckhan, per E-Mail

Vielen Dank für die Nr. 9 – es ist immer
wieder „herzerfrischend“ zu sehen, wie
gut dieses Projekt sich weiter entwickelt
hat, und die Rubrik Leserbriefe zeugt da-
von, dass das SENIOREN-ECHO offen-
sichtlich auch über Hamburg hinaus gut
ankommt . . . Für „Guernica“ gibt es von
mirmalgleich5Sterne–derhatschonei-
ne Extraklasse– . . .machtbloßweiterso!

ReinholdWeißmann,
IGMetall Vorstand, Frankfurt

Echos auf unser ECHO
Leserbriefe geben nicht dieMeinung der Redaktion wieder.

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Buchempfehlung
Streiken gegen den Krieg
Selten hat ein Buch mit historischem Inhalt mich so gefesselt wie
diesesmit demUntertitel „Die Bedeutung derMassenstreiks in der
Metallindustrie vom Januar 1918“. In der heutigen Zeit wird so oft
derGeneralstreikbeschworen–wie schwierig alles sein kann, ist in
diesemBuch höchst anschaulich auch von Teilnehmern desStreiks
geschildert. Die aus dem Willen zur Beendigung des Ersten Welt-
krieges entstandene Streikbewegung hatte ihr Zentrum in den
großen Berliner Metallbetrieben und wurde organisiert von der
USPD und besonders von den Revolutionären Obleuten. Etwa eine

Million Arbeiterinnen und Arbeiter
legten trotz Polizeiwillkür für eineWoche die Arbeit nieder:
eswar ein absolut politischer Streik.
DasBuchbasiertaufVorträgeneinerTagung inderBildungs-
stätte der IG Metall in Berlin-Pichelssee im Januar 2008. Es
sollte Pflichtlektüre nicht nur für jedenGewerkschafter sein.
DieHerausgebersindChajaBoebel,pädagogischeMitarbei-
terin der Bildungsstätte, und Lothar Wentzel, Mitarbeiter
beimVorstandder IGMetall. KristaDeppe
VSA-Verlag Hamburg 2008, ISBN 978-3-89965-320-5,
Preis 10,80 €

Chaja Boebel und
LotharWentzel



+++ Jahresausflug nach Friedrichstadt +++

Am 3. September unternahmen wir mit 85 KollegInnen
unsere Ausfahrt – diesmal ging’s nach Friedrichstadt.
Warum der Himmel darüber weinte, weiß sicher nur
Petrus. Nach einer Stadtführung und nach leckerenMat-
jes bzw. Schweinebraten begaben wir uns auf Grachten-
fahrt. Wegen der Kanäle zwischen Eider und Treene wird
Friedrichstadt auch das „Venedig des Nordens“ ge-
nannt. Besonders vomWasser aus zeigt sie sich als aus-
gesprochen schöne Kleinstadt. Nachdem wir noch Kaf-
fee und Kuchen genossen haben, ging es zurück nach
Hause. Es war für alle ein entspannter, gemütlicher Tag,
und dasWetter hat uns nur amAnfang gestört.
Einige Stichworte zur Stadt: gegründet 1621, aufgebaut
von Holländern, die ihres Glaubens wegen vertrieben
waren, liberales gesellschaftliches Miteinander von bis
zu 13 verschiedenen Glaubensgemeinschaften, auch
eine jüdische Gemeinde gab es bis 1933. Der NS-
Wähleranteil betrug 1932 bereits um 50 Prozent.
In der nächsten Nummer unseres SENIOREN-ECHOs wer-
den wir einen ausführlichen Artikel über geschichtliche
und politische Hintergründe der Stadt bringen.

Heinrich Dannenberg

+++ Büchertausch +++

Im Eingangsbereich der IG Metall-Verwaltungsstelle
Hamburg seht ihr, gleich wenn ihr aus dem Fahrstuhl
kommt, seit einigen Wochen links ein weißes Bord: das
ist unser neuesBüchertauschregal.
Hier können alle Kolleginnen und Kollegen Bücher
hineinstellen, mitnehmen, tauschen, ausleihen – alles
ohne Formalitäten und unverbindlich.

Sicher haben viele von uns zuhause gute Bücher stehen,
gelesen und eigentlich für wert befunden, weitergege-
ben zu werden. Hier ist die Möglichkeit dazu! Und die
Chance ein schon lange gesuchtes Buch zu finden.

+++ Nachtrag zum „Hannoverschen Bahnhof“ +++
Aufgrund von Lesernachfragen zeigen wir hier einen
Plan, aus dem ersichtlich ist, wo sich der Lohseplatz be-
findet. Hier stand der Hannoversche Bahnhof, von dem
aus bis 1943 Deportationszüge in die KZs fuhren.

Für 2017/2018 (!) ist
die Vollendung einer
Gedenkstätte ge-
plant. Einenweiteren
Bericht darüber, wie
Hamburg mit dem
Denkmalschutz um-
geht, werden wir in
einer unserer nächs-
ten Nummern veröf-
fentlichen.
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16. Februar 14:00 Uhr IGMetall-Senioren Hamburg Gewerkschaftshaus
25. März 16:30 Uhr Delegiertenversammlung BürgerhausWilhelmsburg
20. April 14:00 Uhr IGMetall-Senioren Hamburg Gewerkschaftshaus
Seminare
19. bis 23. April Armut und Reichtum in Deutschland Ort wird noch bekanntgegeben
3.bis 7. Mai Aktiv im Alter Ort wird noch bekanntgegeben
6.bis 10. September Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit Ort wird noch bekanntgegeben

25.bis 29. Oktober Soziale Not und Rassismus in Hamburg 1933 – 1945 Ort wird noch bekanntgegeben

Termine 2010

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir wünschen Euch allen besinnliche Stunden an den
bevorstehenden Feiertagen und einen wunderbaren
Rutsch in ein neues Jahr, das friedlich sein möge und
dafür unser aller Anstrengung bedarf, in dem wir aber
auch nicht nachlassen dürfen, für unsere gemein-
samen Ziele zu kämpfen.
Eure Redaktion vom SENIOREN-ECHO.


