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Berlin 2004. Swing hat wieder Hochkonjunktur. Doch wer heute im Ballsaal Maxixe, im Grünen Salon 
oder in der Tanzschule Taktlos zu Sing, Sing, Sing von Benny Goodman oder Bei mir bist du schön 
von den Andrew Sisters die Hüften schwingt, weiß selten etwas über die Jugendbewegung der 
"Swinger", die in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts für genau den gleichen Spaß den 
Verfolgungen der Nazis ausgesetzt waren.  

Jörg Ueberall zeichnet zum ersten Mal die gesamte Entwicklung der Swinger-Bewegung von ihren 
Anfängen 1936 bis zu ihrem vorläufigen Ende 1943-45 nach. Er hat sich in Hamburg, der Hochburg 
der Swing Kids, auf Spurensuche begeben und zahlreiche Einzelschicksale recherchiert. Entstanden 
ist ein Buch voller O-Töne, das den "Swing als Lebensgefühl" ebenso spürbar werden lässt wie "die 
systematische Brutalität, mit der die Organe des NS-Regimes gegen nonkonforme Jugendszenen 
vorgingen" (Arno Klönne). 

 
Lotter Boys, Swing Heinis und Jazzkatzen 

Man begrüßte sich mit "Swing Heil!" statt wie die Hitlerjugend mit "Sieg Heil!", man schwärmte für den 
als "entartete Negermusik" gebrandmarkten Jazz, man trug englische Mode und "lotterte" zur besten 
Flanierzeit provokant auf dem Jungfernstieg herum. Die Swing Kids, in ihren Anfängen eher eine 
ästhetische als eine politische Bewegung, waren die erste Jugendsubkultur, die ihr Selbstverständnis 
aus der Musik zog. Aber wer einmal dem "Jazz" verfallen war, war für den Gleichschritt der Nazis nicht 
mehr zu gebrauchen. Mit ihrer hedonistischen Lebenshaltung waren die "Lotter Boys", "Swing Heinis" 
und "Jazzkatzen", wie sie sich selber nannten, bald im Fadenkreuz der Nationalsozialisten. Prügel, 
Schulverweise, Jugendarrest und Gestapoverhöre waren an der Tagesordnung. 1940 kam es zur 
ersten Verhaftungswelle. Bis Kriegsende wurden Hunderte von Swing Kids wegen "Anglophilie" in 
Schutzhaft genommen und viele von ihnen in Konzentrationslager verschleppt. 

Das Buch 
Nicht nur unter Laien, auch unter Fachleuten ist die Geschichte der "Swinger" noch immer ein weißer 
Fleck. Jazzexperten wissen nur Vages über sie zu berichten, unter Historikern sind bis heute 
Fehldeutungen der Jugendopposition gegen das "Dritte Reich" weit verbreitet, analog zu dem 
populären Vorurteil, im nationalsozialistisch organisierten Jugendleben der HJ sei es vergleichsweise 
harmlos zugegangen. 

Jörg Ueberall 

SWING KIDS 
mit einem Vorwort von Arno Klönne 

 
"Man konnte danach swingen,  
man konnte danach tanzen,  

man konnte danach alles Mögliche 
machen, was einem normalen Hitlerjungen 

streng verboten war." 
 



Mit "Swing Kids" schließt Jörg Ueberall diese Lücke. Der Autor, 1965 in der DDR geboren, bringt 
einen geschärften Blick für die Thematik mit: In Anekdoten aus seiner eigenen Jugend in den 
Jazzkellern unter der realsozialistischen Diktatur lässt er Parallelen der psychosozialen Muster 
aufscheinen, die sich in einer von Musik geprägten oppositionellen Subkultur herausbilden. 

Der Autor 
Jörg Ueberall, Diplompädagoge, Jahrgang 1965, war Maschinist, Krankenpfleger, Maurer und 
Kriegsdienstverweigerer in der DDR, ehe er in Oldenburg und Amsterdam Pädagogik studierte und 
anschließend sieben Jahre mit geistig behinderten Kindern arbeitete. Er lebte und arbeitete längere 
Zeit in Namibia und ist Autor des Buches "Warum wir uns nicht leiden mögen" zur Ossi-Wessi-
Problematik. 

Der Herausgeber: Das Archiv der Jugendkulturen 
Der Berliner Archiv der Jugendkulturen e.V. sammelt authentische Zeugnisse aus Jugendsubkulturen 
der Vergangenheit und Gegenwart, um sie zu archivieren, auszuwerten und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Seit seiner Gründung 1998 hat das Archiv rund 30 Bücher herausgegeben, in 
denen neben WissenschaftlerInnen und JournalistInnen stets auch Szene-Angehörige zu Wort 
kommen; jährlich kommen vier bis sechs Neuerscheinungen hinzu. Darüber hinaus erscheint zweimal 
jährlich mit dem Journal der Jugendkulturen eine eigene populärwissenschaftliche Zeitschrift. Das 
Archiv unterhält eine umfangreiche Fachbibliothek (allein 12000 Fanzines gehören zum Bestand) und 
engagiert sich in vielen Projekten aktiv in der aktuellen Jugendarbeit und Jugendforschung – u.a. 
durch den Aufbau von Netzwerken und die Organisation von Fachtagungen, Workshops und 
Diskussionsveranstaltungen in Schulen, Firmen, Jugendklubs und Universitäten.  

Aus dem Inhalt: 
Jazz in totalitären Staaten oder: "Zu meiner Zeit hat man so was im Bett gemacht" oder: Rauschgift im 
Rassen- und Klassenkampf – – Es geht los... oder: "Ich habe der Jugend Halt, Richtung und Ziel 
gegeben" (Adolf Hitler) mit Exkurs "Getanzte Weltanschauung" – – "Wir tanzen ins Chaos" oder: 
"Einig im Innern und stark nach außen, so stehen wir der Welt gegenüber" (Joseph Goebbels" – – Das 
Ende oder: "Eigentlich waren Ferien..." mit Exkurs "Himmler war ein kranker Mensch" – – "Was mit 
Ellington anfängt, das hört mit dem Attentat auf den Führer auf" und die Weiße Rose Hamburg mit 
Exkurs "Zazou Hey" – – Der Ghetto-Swinger – – Täter und Opfer – – "And the Dance Goes on..." – – 
Jahrhundertsongs 
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