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II.   Seine Veröffentlichungen 1932–1945 

Vorbemerkung: Die Texte und Lieder sind so zahlreich, thematisch so 
weit gefächert und in so verschiedenen literarischen Gattungen ange-
siedelt, dass zunächst ein chronologischer Gesamtüberblick Sinn macht, 
bevor versucht werden kann, Baumanns Arbeiten in jeweils übergeord-
nete Zeitbezüge einzuordnen. Das ist auch deshalb erforderlich, weil 
sehr viele Publikationen dieses HJ-Führers bis heute wenig oder gar 
nicht bekannt und untersucht sind. Freilich ist dabei auch massenhaft 
wirkungsarme Konfektionsware und Kunsthandwerkliches, das keiner 
näheren Erörterung bedarf. 

1932–1934 

Mit einer schlichten, aber bereits gut erzählten Weihnachtslegende be-
ginnt im Jahre 1932 Baumanns Publizieren. Vermutlich über die Ver-
mittlung eines Neudeutschland-Klerikers nahm der seinerzeit sehr be-
kannte Jesuit Friedrich Muckermann die kleine, anrührende und zum 
Vorlesen geeignete Erzählung „Der arme Weber und sein Stern“ in sei-
ne Monatsschrift „Der Gral“ auf: Einem unsäglich armen, für einen 
Hungerlohn an seinem Webstuhl arbeitenden Weber erscheint das 
Christkind in Gestalt eines im Schnee des Berges verirrten Kindes, des-
sen er sich – selbst todkrank und sterbend – erbarmt. Die Leute des 
Dorfes, an dessen Rand er lebt, behandeln ihn schäbig, und sein jüdi-
scher Garnlieferant übervorteilt ihn und lacht ihn aus. – Da klingen lite-
rarische Elemente an, die bei Baumann oft wiederkehren werden, das 
Weihnachtsthema und eine moralisierende Lehrhaftigkeit. Das Juden-
thema umgeht er hernach aber fast immer. Als Publikum denkt er sich 
für diese rührselige Legende, wie auch später gern, wohl besonders Ju-
gendliche. Vielleicht führt er schon eine kleine Gruppe in seinem Schü-
lerbund „Neudeutschland“.  

1933 erschien in dem Münchner katholischen Verlag Kösel & Pustet 
Baumanns Gedichtsammlung „Macht keinen Lärm“, in der sich der 
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Text des alsbald von zahllosen Marschkolonnen gesungenen Liedes „Es 
zittern die morschen Knochen“ findet. Es entstand wohl schon vor der 
NS-Machtübernahme, also vor dem 30. Januar 1933. In bündischen 
Liederbüchern, so lange sie noch erscheinen konnten, findet es sich zu-
nächst nicht (vertont zuerst in Baumanns „Unser Trommelbube“, 
1934). „Macht keinen Lärm“ bietet gängige volksliedhafte Neuroman-
tik, besinnliche Heimatdichtung, idyllische Kleinmalerei einer ländlich-
dörflichen Welt, Mutterverehrung und fromme Weihnachtsstimmung. 
Doch in die teils schon völkisch-deutsche Innerlichkeit mischt sich Po-
litisches. Der Aufbruch des Jahres 1933 wird bereits in der Buchwid-
mung deutlich: „Den schweigsamen Werkleuten am Dom des Reiches“, 
des Reiches nämlich, das seit 1933 im Bau ist. In dem Gedicht „Was 
gestern war“ verbirgt sich eine Verbeugung vor dem neuen Machthaber 
Hitler und dessen Distanzierung vom Versailler Friedensvertrag, und 
verschiedentlich finden sich Denkelemente, die sich im Nationalsozia-
lismus zu Ideologemen entwickeln. Baumanns Gedichte lassen immer-
hin poetisches Talent erkennen, was jedenfalls den seinerzeit angesehe-
nen Verlag zur Veröffentlichung bewog1. 

Noch in seiner Zeit als Dorflehrer und Fähnleinführer entstand 
„Rumpeldipumpel“ (1934), eine Sammlung von lustigen Sprechchören, 
gewidmet „dem Jungvolk und den Jungmädeln von Voithenberg“. Eine 
deutliche Militarisierung klingt an im „Husarenritt“: „Wir reiten … bis 
wir den Feind zuschanden gemacht, und reiten … bis jeder ehrlich ge-
troffen fällt“. Solche Sprechchöre pflegte man auf HJ-Heimabenden 
aufzuführen, im Falle Voithenbergs gewiss in der einklassigen Schule2. 

An die gleiche Zielgruppe, nämlich Jungen und Mädchen im 
Volksschulalter, richtete sich der lustige Text „Drei kleine Spiele“, 
1934 veröffentlicht: 

I.  Das weiße Schlotfegerlein (S. 5–10) 
II.  Die Bettelmusikanten (S. 11–15) 
III.  Hansel Siebengescheit und Dorle Naseweis (S. 16–20) 

Im ersten Spiel geht es um einen Schornsteinfeger; im zweiten wird ei-
ne Marktfrau von lärmigen jungen Musikanten bedrängt, die zum Lohn 

                                           
1  Zur Sache z.B. Hartung, 1984, S. 122–134; Mogge, 2007. 
2  Blohm, 1979, S. 249, berichtet, wie ein solcher HJ-Heimabend für Jungmädel 

gestaltet wurde, einschließlich der Aufführung von „Rumpeldipumpel“. 
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für ihre Darbietungen Äpfel für ihr armes Zuhause erbitten; im dritten 
weissagt ein Zwerg scherzhaft dem Mädchen Dorle die Zukunft. 

Das Märchenspiel „Einer findet sein Königreich“ (1934) wurde ver-
fasst „zunächst für die Heidelberger Festspiele der Ohlendorf-Schatten-
spiele“, dann aber überhaupt für Aufführungen in HJ und BDM. Die 
Hauptfigur ist Peter Zwirn, Schneider zu Prag, der einer phantastischen 
Traumwelt nachläuft und als „Prinz von der goldenen Schere“ um die 
„Prinzessin Treuherz“ wirbt, schließlich aber doch „sein Königreich in 
seinem eigenen bescheidenen Leben, in seinem Schneiderhandwerk, 
findet“. 

„Der Hampelmann“ (1934) ist eine anrührende Parabel: In der lehr-
haften Handlung eines Adventsspiels, das von alter Bauernmusik be-
gleitet wird, klopft ein junges Paar mit einem Kind – sie haben sich ver-
irrt – an das Fenster der armen Stube einer Mutter und ihres Sohnes 
Hansel, der gerade einen Spielzeug-Hampelmann bastelt. Die Mutter 
und ihr kleiner Sohn erkennen in den drei Personen das Heilige Paar 
mit dem „Christkindl“, dem schließlich Hansel seinen Hampelmann 
schenkt. Das Spiel klingt aus mit dem Orgelchoral „Es ist ein Ros ent-
sprungen“ von Johann Sebastian Bach. 

„Heilige Nacht“, Baumanns Vertonung von Ludwig Thomas 1917 
entstandener Weihnachtslegende, erscheint, wie sehr viele Publikatio-
nen des HJ-Führers, im Potsdamer Voggenreiter Verlag (1934). Die 
schlichten Melodien entsprechen dem Wesen der frommen Volksdich-
tung Thomas. 

Mit „Unser Trommelbube“ (1934) beginnt die lange Kette von Bau-
manns Liedproduktion (Worte und Weise). Hier erscheint auch „Es zit-
tern die morschen Knochen“ zuerst mit Noten. Er führt sein Werk so 
ein: 

„Diese Lieder sind vom Spielmann eines Jungvolkfähnleins erdacht und von den 
Buben zurechtgesungen … Die Lieder sind zwei Kameraden zugeeignet, dem 
Jungbannführer Clemencon und der Ringführerin Luise Eimer. Bei ihren Buben 
und Mädels sind die Worte und Weisen gewachsen, ein paar Schritte nur von der 
Grenze, dort – wo bitterste Not die Kameradschaft härter werden läßt als an-
derswo. Und nun, du kleiner Trommelbube, die Schlegel feste gepackt – und gu-
ten Mut: Denn wir marschieren in ein großes Deutschland!“ 

Das Bändchen, in dem, wie bis 1945 fast immer, Baumann auch alle 
Noten zu seinen Texten liefert, entstand also in seiner Zeit als Jungleh-
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rer und Jungvolkführer in Voithenberg, einem kleinen Dörfchen ganz 
nahe der Grenze zur Tschechoslowakei. Es rangiert nach seinem Er-
scheinen unverzüglich bei den offiziellen „Heimabend-Liederbüchern“ 
der Hitlerjugend und wird dementsprechend herausgestellt3. Neben viel 
katholisch-bayerische Volksfrömmigkeit treten hier – zunehmend be-
deutender werdend – das Grenzlandthema und ein emphatischer Natio-
nalismus, der Soldatentod als Opfer auf dem Altar des Vaterlandes, das 
Abschütteln der Ketten des Versailler Vertrages in Verbindung mit ei-
nem neuen Wehrhaftmachen (S. 22: „Laßt uns aus den Ketten Schwer-
ter schmieden“) und die alsbald zum Dauerthema werdende imperialis-
tische Junktur „Pflug und Schwert“ (S. 70). Grenzlandthema und natio-
nalistisches Reichs-Thema verbinden sich in diesem Büchlein mit ei-
nem aggressiven Pangermanismus: „So werden wir kämpfen und ste-
hen, bis einst über allem deutschen Volk die deutschen Fahnen wehen“ 
(S. 24). Zu innigen, volksliedhaften Kinderliedern und zu pathetischem 
Schwulst um Trommel, Fahne, Glocken, Sterne und den bayerischen 
Herrgott kommt hinzu das aus der „Systemzeit“ bekannte Dauerthema 
Hitlers: Die 2 Millionen toten deutschen Soldaten des Ersten Weltkrie-
ges. 

Das ominöse Lied „Es zittern die morschen Knochen der Welt vor 
dem roten Krieg“ (S. 13), durch das dessen Autor schlagartig berühmt 
wurde, will sagen: Die Welt hat Angst vor dem Krieg mit den Roten 
(d.h. vor den Bolschewisten, vor einer möglichen roten Räteherrschaft 
in Deutschland und Europa), aber das deutsche Reich befreit sich jetzt 
von dieser Angst. Von daher versteht sich die spätere Bezeichnung 
„Siegeslied“. Es entstand indes nicht erst nach dem 30. Januar 1933, 
sondern wohl auf einer Exerzitienwoche des katholischen Jugendbun-
des Neudeutschland. Paulus Buscher will wissen: „Hans Baumann 
schrieb dieses Lied 1932 für die katholische ‚Deutschmeister-
Jungenschaft‘. Es wurde zur Gründung des Bundes in der Silvester-
nacht 1932/33 als Bundeslied gesungen“. Diese Provenienz des Liedes 
ist freilich nicht anderweitig bestätigt. Seine teilweise Leerformelhaf-
tigkeit machte es jedenfalls geeignet als pubertäre Provokation gegen 
die ältere Generation, als aufputschende Droge bei ermüdenden Mär-
schen sogar bei Landsern, die allerdings das Pathos nicht mochten und 
so mitunter ironisch variierten: „Wir werden weiter marschieren, wenn 

                                           
3  Schäfer, 1934, S. 45; Asbahr, 1936, S. 3. 
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Sch … vom Himmel fällt“. Das „gehört uns … die ganze Welt“ erinnert 
mit seiner imperialistischen Ideologie an das um 1936 entstandene Lied 
„Die Welt gehört den Führenden“ von Herybert Menzel und Reinhold 
Heyden. Baumanns Lied atmet jedenfalls eine Aggressivität des Zeit-
geistes, die er offenbar empathisch aufsog. Viktor Klemperer nannte 
dieses Lied einen „verruchten Text“, andere sprachen von der grinsen-
den Brutalität, der Zerstörungs- und Todeswut jenes Liedes4. 

Im „Ernting“ (Erntemonat) des Jahres 1934 ist Baumanns Bekannt-
heit bereits so enorm, dass er mit vier Texten vertreten ist in der Antho-
logie der „heldischen Dichtung von Langemarck bis zur Gegenwart“ 
Herbert Böhmes (s. die „Bibliographie“ am Buchende). Er findet sich 
hier in der noblen Gesellschaft u.a. von Heinrich Lersch, R.A. Schrö-
der, H.F. Blunck, Will Vesper, Josef Weinheber, Agnes Miegel, Diet-
rich Eckart, Baldur von Schirach, Hermann Claudius, Ina Seidel, Hanns 
Johst, Leopold von Schenkendorf – viel Ehre für einen gerade einmal 
Zwanzigjährigen. Immerhin hatte er die Zeitstimmung verstanden und 
verinnerlicht; denn bereits seit den Wahlen vom 31. Juli 1932 war die 
NSDAP die stärkste Partei im Reichstag, und ihre Macht wuchs. 

                                           
4  Die Provenienz „Deutschmeister-Jungenschaft“ bei Buscher, 1988, S. 336. – 

Die Kontrafraktur bei Mechow, 1969, S. 82. – Zu „Die Welt gehört den Füh-
renden“ Schreckenberg, 2003, S. 342. – Klemperers treffendes Urteil in seiner 
Lingua Tertii Imperii, Leipzig, 1995, S. 263. – Die „grinsende Brutalität“ etc. 
bei Abraham, 1983, S. 13. – Zum Lied zuletzt Mogge, 2007. 
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Dok. 8: Es zittern die morschen Knochen (1933). – Quelle: Pallmann, 1936, 
S. 26. – Baumanns bekanntestes Lied. – In den Liederbüchern wurde der 
ursprüngliche Wortlaut „gehört“ zumeist durch das weniger anstößige „da 
hört“ ersetzt. Tatsächlich gesungen wurde weiter überwiegend der ge-
nuine Text. 
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Dok. 9: Nun laßt die Fahnen fliegen (1934). – Quelle: Stumme, Junge Gefolg-
schaft 2 (1935), S. 15. – Ein bei zahllosen NS-Feiern gesungenes Lied 
Baumanns. Sehr verbreitet in allen NS-Gliederungen und -Formationen, 
jedoch kaum von an der Front stehenden Soldaten gesungen. 
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1935 

„Der große Sturm“ (1935) ist ein zur szenischen Aufführung bestimm-
tes Werk, Sprechchöre mit Responsionen und Liedern. Es thematisiert 
pathetisch soldatischen Aufbruch und Sturm, ausgehend vom „grauen 
Heer“ der Soldaten des Jahres 1918, der Not der letzten Kriegsjahre 
und der Arbeitslosigkeit danach. Mit revolutionärer Emphase werden 
die aktuellen NS-Themen und -Ideologeme präsentiert: Siegreiche 
Frontkameradschaft, (unkritische) Gefolgschaft hinter der Fahne, ewi-
ger Tatenruhm als Preis des Soldatentodes für Ehre und Freiheit des 
Reiches. Dominant tritt hervor ein aggressiver Ostimperialismus (mit 
Schwert und Pflug), S. 32–40:  

Nach Erde hungert der deutsche Pflug, 
Die Ungeborenen hungern nach Land … 
von ihm zu fahren in fremde Ferne, 
aus ihm zu wachsen bis in die Sterne … alles Starke wird bestehn ... 
Gott gab uns Deutschland grenzenlos … Das neue Land ist unser Los! … 
Wir bauen die Straße, die einstens ein Schwerterorden begann … 
Und immer wieder wird die Fahrt nach Osten gehen … 
doch deutscher Pflug weckt selbst ein totes Land … 
Die Fahne führt einer in hoher Hand, und alle reißt seine Fahne mit … 
Denn: mögen wir auch fallen – wie ein Dom steht unser Staat … 
Deutschland, sieh uns, wir weihen dir den Tod als kleinste Tat. 

Es wabert vor lauter Ideologie, die aber bei allem Schwulst präzise den 
neuen Ostimperialismus – auf den Spuren des Deutschen Ritterordens – 
artikuliert und auch den „Führer“ nicht vergisst, der wohl gemeint ist 
mit „die Fahne führt einer in hoher Hand“ (S. 38). Selbst Hölderlin mit 
seinem „Herz der Völker“ wird bemüht: „Den Deutschen gab Gott das 
Herz der Welt“ (S. 18), wie überhaupt dessen „Tod fürs Vaterland“ in 
vielen Poemen Baumanns wiederkehrt.  

Der Bauernchor „Das Jahr überm Pflug“ (1935) hat zum Thema den 
bäuerlichen Jahreslauf. Fast wie Mantras erscheinen auch hier immer 
wieder die Stichworte Pflug, Erde, Treue, Heimat, Sterne, Sonne. Die 
Sensen werden zu „Schwertern“ der Bauern. Viel zitiert wurde vor 
1945 (S. 9): 

Der Herrgott gibt’s Leben, wir geben das Brot, 
drum stehen wir Bauern am nächsten bei Gott. 




