
Hilter. Die Geschichtsschreibung ging Jahrzehnte lang mit einer Fußnote über sie hinweg: Jugend-

liche ohne Bildung, ohne reiches Elternhaus und ohne Beziehungen aus den Arbeitervierteln des 

Rhein-Ruhrgebietes. Während des Zweiten Weltkrieges schlossen sie sich zu Straßengangs zu-

sammen und leisteten Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Dirk Reinhardt widmete den „Edel-

weißpiraten“ seinen gleichnamigen Roman und las am 11.Februar bei WindsArt in der Mensa des 

J.-S.-Bach-Gymnasiums daraus vor.

Nicht mehr als 14 bis 17 Jahre alt waren die Jugendlichen, die mit der Politik zunächst noch wenig 

im Sinn hatten. Mit dem Volksschulabschluss in der Tasche und zehn bis zwölf Stunden pro Tag in 

der Lehre bei einem der großen Rüstungsunternehmen des Ruhrgebietes, wollten sie ihre spärliche 

Freizeit nicht in der Hitlerjugend verbringen.

Den Wunsch nach Freiheit und nicht wie die Jungs der HJ auf den Wehrdienst vorbereitet zu wer-

den, bezahlten viele Edelweißpiraten mit dem Leben: Sie verschwanden im Jugend-KZ oder wurden 

– wie in Köln im November 1944 – öffentlich gehenkt. Nur wenige überlebten. Auf ihren Lebensbe-

richten, auf den wenigen Ausarbeitungen von Historikern, auf den Protokollen über die Gestapo-

Verhöre und Gesprächen mit jüngeren Zeitzeugen, denen die jungen Widerständler mit ihren provo-

kant langen Haaren und der auffällig bunten Kleidung im Gedächtnis geblieben waren, basiert Dirk 

Reinhardts Roman.

Mit Hintergrundberichten und Originalaufnahmen bereicherte der Münsteraner Autor und Historiker 

seine Lesung und macht mit seinem auf Tatsachen beruhenden Roman ein weitgehend unbeachte-

tes Kapitel der NS-Zeit lebendig. 

Schade, dass der Andrang bei dieser ersten von WindsArt veranstalteten Autorenlesung sehr über-

schaubar war  und nur wenige Jugendliche und eine gute Hand voll Erwachsener als Zuhörer sich 

einfanden. Dirk Reinhardt hätte durchaus mehr Zuhörer verdient gehabt, denn die Frage „Was kön-

nen wir denn schon tun?“ ist heute so aktuell wie damals. Außerdem plauderte der Autor offen aus 

dem Nähkästchen des (Jugendbuch-)Autors. Ein kleiner Kreis Interessierter blieb bis spät in der 

Nacht mit ihm im Gespräch.

Dirk Reinhardt würde gerne wieder einmal nach Windsbach kommen, vielleicht sollten wir trotz des 

diesmaligen Defi zits auch wieder in ihn investieren.                                                     Herbert Pfi ster


