Reiner Pommerin

DEMOKRATEN UND PAZIFISTEN ODER
ROWDIES UND REBELLEN?
Die Einschätzung der "Edelweiß-Piraten" im britischen Außenministerium 1944/45

Die Notwendigkeit, sich immer wieder mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu befassen, erwächst nicht allein aus der Bedeutung, die diesem für das demokratische
Selbstverständnis der Bundesrepublik zukommt und auch weiterhin zukommen wird, sich mit
ihm zu beschäftigen ist auch deshalb erforderlich, weil der Widerstand in jüngster Zeit in
Teilen der Öffentlichkeit "mit dem Widerstandsansprüchen einer Antisystemopposition im
demokratischen Verfassungsstaat" verglichen wird (Bracher, Der Weg, S. 28). Bei einer
solchen Einschätzung scheinen entweder mangelhafte Kenntnisse vom Funktionieren des
demokratischen Verfassungsstaats oder unzureichendes historisches Wissen über den Charakter eines diktatorischen Unrechtsstaats vorzuliegen, die auszuräumen Aufgaben von Schule,
Universität und politischer Bildung bleiben. Andererseits ist in der historischen Forschung
zum Themenkomplex "Widerstand gegen den NS-Staat" ein inflationärer Umgang mit dem
Begriff Widerstand zu verzeichnen, der zu einer fortschreitenden Verwässerung führt. Die
Ausweitung dieses Begriffs auf fast alles nicht-konforme Alltagsverhalten vieler Menschen im
"Dritten Reich" durch die Verwendung von Bezeichnungen wie Resistenz oder Verweigerung
wird nicht zu Unrecht als "eher irreführend" bewertet (H. Mommsen, Geschichte, S. 11).

1.

Was es mit der Resistenz der Verweigerung auf sich hat, zeigt auch das Beispiel der
sogenannten Edelweiß-Piraten. Im Winter 1944/45 befaßten sich, wenn auch aus ganz
unterschiedlichen Gründen, sowohl das Foreign Office in London als auch die Reichsführung
der Nationalsozialisten in Berlin mit denjenigen deutschen Jugendlichen, die sich nicht
"gleichschalten" lassen wollten. Dem "Zusammenschluß Jugendlicher", die sich in "bewußten
Gegensatz zur Hitler-Jugend" stellten, suchte man mit drei Erlassen des Reichsführers-SS und
der Deutschen Polizei vom 25. Oktober, des Reichministers der Justiz vom 26. Oktober sowie
des "Jugendführers des Deutschen Reichs" vom 10. Dezember entschiedener zu begegnen.
Das sollte selbst dann geschehen, wenn bei diesen Jugendlichen "weltanschauliche und
politische Ziele" nicht erkennbar waren. Auf der Seite der Machthaber stand der Wunsch im
Vordergrund, die Staatsjugend zu schützen. Dagegen gehörte die Beschäftigung des britischen Außenamtes mit den Edelweiß-Piraten und ähnlichen Gruppen in der deutschen Jugend
zu der immer stärker voranschreitenden Nachkriegsplanung. Seit 1943 hatte das Foreign
Office Research Departement (F. 0 .R.D.) unter der Leitung des Historikers Arnold Toynbee
und gestützt auf hervorragende Wissenschaftler Denkschriften zu aktuellen Lage in den
verschiedenen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft, Recht und Verwaltung in Deutschland erstellt. Diese "papers", die auch historische Rückblicke enthielten, werden insgesamt
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durchaus als "stets fundiert und abgewogen" bezeichnet (Reusch, Die Londoner Institutionen, S. 357). Viele dieser Denkschriften dienten dazu, die Ziele späterer Besatzungspolitik zu
formulieren , und bildeten Bestandteile des "Handbook of Military Government of Germany"
für die "Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces (SHAEF)".
Am 29. November übersandte der F.O.R.D.-Mitarbeiter E.R. Dodds, Oxforder Gräzist und
Regius Professor, dem stellvertretenden Leiter des German Department und als Deutschlandkenner geltender G.W. (später Sir Geoffrey) Harrison drei solcher Denkschriften, die er als
künftige "handbook-papers" charakterisierte. Eines dieser Papiere trug den Titel: "The
Youth Movement and the Hitler Jugend". Es stellte nach den Worten seines Autors die
revidierte und auf der Basisneueren Materials erweiterte Fassung einer bereits im Januar 1942
begonnen Denkschrift dar. Dodds widmete sich zunächst der Entstehung und Entwicklung
der deutschen Jugendbewegung, wandte sich dann den Jugend-Organisationen in der Weimarer Republik zu, beschrieb schließlich Aufbau, Organisation und Ausbildungsprogramm der
Hitlerjugend und umriß deren Aktivitäten im Krieg. Das Papier löste unter den Beamten des
German Department eine lebhafte, teilweise heftige Debatte aus. Davon zeugen die Kommentare auf den beigefügten "minutes", den die Vorgänge begleitenden Formblättern für
Stellungnahmen durch die Beamten. Die Debatte entzündete sich allein am letzten Abschnitt
der Denkschrift von Dodds, in der nur ein einziger kleiner Satz umstritten war. Dieser Satz
enthielt den Versuch, die politische Einstellung der Edelweiß-Piraten zu bewerten.
Zunächst hatte der Oxford-Professor von Anzeichen für das Wiedererwachen oder Überleben
von verbotenen Jugendgruppen aus der Zeit vor 1933 berichtet, die hauptsächlich katholisch
oder bündisch seien, an Zahl und Bedeutung allerdings begrenzt blieben. Aber selbst
innerhalb der HJ könne neuerdings eine Bewegung von Andersdenkenden beobachtet
werden. Aus weit auseinanderliegenden Teilen des Deutschen Reichs , dem Ruhrgebiet, dem
Rheinland, der Provinz Hannover, Sachsen, Baden und Österreich werde berichtet, daß
gegen den Nationalsozialismus gerichtete Gruppen innerhalb der HJ bestünden, die sich selbst
als "Edelweiß" oder Edelweiß-Piraten bezeichneten und offensichtlich ohne Verbindung
untereinander existierten. Von ihnen werde gesagt- und dies war der Satz, der den Disput im
Foreign Office auslöste - , sie hätten eine demokratische und pazifistische Einstellung [they
are said to have a democratic and pacific outlook].
Entsprechend den Gepflogenheiten des Ministeriums landete die Denkschrift zunächst auf
dem Schreibtisch eines jüngeren Beamten, in diesem Fall bei Rohan Butler. Im großen und
ganzen , urteilte dieser, sei das "paper" excellent. Die geringen Spuren , die er bisher von den
Edelweiß-Piraten gefunden habe, schienen ihm jedoch nicht auszureichen, um diesen Jugendlichen eine demokratische und pazifistische Einstellung nachzusagen. Andere Berichte kündeten eher vom Gegenteil, und es könne daher doch höchstens angenommen werden , daß diese
ein demokratisches und pazifistisches Element innerhalb der deutschen Jugend bildeten.
Butler schlug deshalb vor, das Urteil über die Einstellung der Edelweiss-Piraten abzuschwächen [to moderate the Statement], da es ohne Vorliegen besserer Erkenntnisse unmöglich sei,
etwas mit Bestimmtheit zu behaupten .
Über Butlers Kollegen C. (später Sir Con) O'Neill , der an dieser Passage nichts auszusetzen
hatte, gelangte die Denkschrift an ihren eigentlichen Adressaten G. W. Harrison. Der griff
die Anregung Butlers auf, markierte den erwähnten Satz in der Denkschrift und setzte ihn in
eckige Klammern. Auf dem begleitenden "minute" vermerkte er, daß er den Satz abge-
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schwächt sehen wollte [needs a Iot of toning down]. Sodann wies er darauf hin , daß von der
Abteilung Political Warfare Intelligence, die über Verbindungen zu deutschen Emigranten,
Spionageberichte und Vernehmungsprotokolle von deutschen Kriegsgefangenen verfüge,
genügend Material über die Edelweiß-Piraten zusammengetragen worden sei. Aber selbst
dieses Material, so O'Neill, erlaube es seiner Meinung nach keineswegs , die Jugendlichen mit
den Attributen demokratisch und pazifistisch zu versehen . Vielmehr halte er es für mindestens
ebenso abgesichert, sie als Gruppen von Rowdies , die sich gegen die übertriebene Diziplin
auflehnten, und das heiße: als Rebellen gegen Autorität zu bezeichnen [as rebells against
authority generally]. Vielmehr mit solchen Kommentaren erhielt Dodds seine Denkschrift zur
Überarbeitung zurück.

2.
Hatte sich Prof. Dodds bei seinen Überlegungen unter anderem auf die Aussage eines jungen
deutschen Kriegsgefangenennamens HerbertFranke gestützt, der von sich selbst behauptete,
ein Edelweiß-Pirat gewesen zu sein , so hatten Harrison und die Beamten des German
Department noch eine weitere, Dodds unbekannte Denkschrift für ihre Urteilsbildung
heranziehen können. Diese Denkschrift mit dem Titel "Edelweiß-Piraten and similar oppositional groups" datierte vom 4. Dezember 1944 und zirkulierte fast gleichzeitig wie das "paper"
von Dodds durch das Department; Harrison zeichnete beide Dokumente am 19. Dezember
ab. Die Denkschrift vom 4. Dezember bildete, wie sich ex post feststellen läßt, gleichsam den
Steinbruch für die Argumente, mit denen das Urteil von Dodds über die Edelweiß-Piraten
zurückgewiesen wurde. Erstellt hatte das "Papier" die German and Austrian Intelligence
Section der Political Warfare Executive (P. W. E.). Diese neben dem Political Intelligence
Department (P. I. D.) des Foreign Office bestehende Geheimabteilung, die sich häufig mit
der Übernahme der Bezeichnung P. I. D. tarnte und mit der amtlichen Nachrichtenabteilung
eng verflochten war, diente der psychologischen Kriegführung.
Nach dem Hinweis in der einzigen Fußnote, sie wolle sich nicht mit den rein kommunistischen
Jugendgruppen oder den von lokalen katholischen Priestern oder anderen Erwachsenen
geführten Gruppen befassen , rief die Denkschrift vom 4. Dezember in Erinnerung, man habe
bisher angenommen, daß - falls überhaupt - eine zumindest potentielle oppositionelle
Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus am ehesten denjenigen Deutschen zugetraut
werde, die 1933 bereits erwachsen gewesen seien . Die Generation jedoch, die unter dem
Nationalsozialismus aufgewachsen sei, also keine andere Staatsform als die des "Dritten
Reiches" kennengelernt und eine systematische nationalsozialistische Erziehung genossen
habe , gelte allgemein als so stark indoktriniert, daß sie durch nichts anderes als durch einen
Prozeß zwangsweiser "reeducation" zur Erwägung anderer staatlicher Alternativen bewogen
werden könne. Tatsächlich aber habe die ältere Generation keinerlei oppositionelle Tendenz
entwickelt, die sich nicht entweder auf vermoderte Rudimente älterer politischer Bewegungen
oder auf äußere Einflüsse zurückführen ließe, wie sie das Wiederaufleben des Kommunismus,
bedingt durch das angewachsene Prestige der Sowjetunion, darstelle. Bezeichnenderweise
taucht der soeben, wenn auch erfolgslos verlaufende Versuch des deutschen Widerstands,
Hitler zu beseitigen, weder hier noch an einer anderen Stelle der Denkschriften auf. Gerade
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die anscheinend vom Nationalsozialismus völlig indoktrinierte Generation aber, so die
Dezember-Denkschrift, habe in den sogenannten Edelweiß-Piraten und ähnlichen Gruppen
eine echte neuartige oppositionelle Bewegung aus den eigenen Reihen hervorgebracht. Die
Bedeutung einer solchen Erscheinung für die zukünftige innere Entwicklung in Deutschland
liege auf der Hand. Die Bewegung, die sich ganz ohne fremde Einflüsse entwickelt habe, sei
typisch deutsch und daher für Westeuropäer ähnlich schwer zu verstehen wie der Nationalsozialismus selbst. Wenn auch zur Zeit ausschließlich verneinend und verschwommen anarchistisch [at present purely negative and vaguely anarchistic1, könne bei der Betrachtung dieser
Gruppen jedoch nicht außer acht gelassen werden, daß ihre künftige Entwicklung in Richtung
eines dem Nationalsozialismus nicht unähnlichen weiteren romantisch-autoritären Regimes
führen könne.
Einer Berichterstattung über Aktivitäten dieser Jugendgruppen, so fuhr die Denkschrift vom
4. Dezember fort , sei anscheinend verboten, der Begriff der Edelweiß-Piraten dennoch
offensichtlich einer breiteren Öffentlichkeit in Deutschland vertraut. Beweise für ihre Existenz liefere ein im Reichs-Gesundheitsblatt im September 1943 abgedruckter Erlaß, der
Jugendliche in "Cliquen" der besonderen Aufmerksamkeit empfehle. Erneut sei hier das
"wilde Zelten und Wandern" außerhalb der HJ aufgegriffen worden. Wandern und Zelten
ohne Genehmigung müßten daher als besonders typische Betätigung der Edelweiß-Piraten
gelten. Andere Berichte verdeutlichten, daß wohl auch geringfügige Sabotageakte auf das
Konto dieser unzufriedenen Jugendlichen gingen. Über die Entstehung der Edelweiß-Piraten
liege kein Material vor, genauere Umstände blieben vielleicht unrekonstruierbar. Ähnlich
unabhängige Gruppen hätten sich in verschiedenen Gegenden Deutschlands zusammengefunden, die meisten Zeugenaussagen beschränkten sich jedoch auf die jeweiligen lokalen
Verhältnisse. Nichtwissen werde oft durch Spekulation aufgefüllt. Der Schwerpunkt der
Edelweiß-Piraten, so zeigten die ausgewerteten Erkenntnisse, liege im Rheinland.
Im weiteren Text der Denkschrift erschienen dann einige der Jugendgruppen, die der
Abteilung P. W. E. bekannt geworden waren. Diese Aufzählung umfaßte so heterogene
Gebilde wie die "Jack-Bande" in Mannheim, die "Bismarck-Bande" in Hamburg, eine aus
Studenten zusammengesetzte Gruppe "Goldene Sieben" in Thüringen und eine "SchlangenBande" in Hannover. Ein Teil der hier erwähnten Gruppen findet sich auch in dem Bericht
der Reichsjugendführung vom 12. September 1942 (abgedruckt bei Peukert, Edelweißpiraten , S. 160-229), was das Ausmaß der Erkenntnisse unterstreicht, die von britischen Stellen
gesammelt worden waren. Sie alle, so die britische Dankschrift, besäßen lokal begrenzten
Charakter. Die Benennung Edelweiß-Piraten sei verbunden mit dem Tragen der entsprechenden getrockneten Blume oder ihrer Reproduktion aus Bakelit. Die aufgeführten Gruppen
betätigten sich in gleicher Weise, nämlich hauptsächlich gegen die HJ, manchmal auch gegen
die NSDAP. Viele ihrer Aktivitäten schienen reines Straßen-Rowdytum [mere street rowdiness1oder sinnlose geringfügige Sabotage [senseless petty sabotage1zu sein. Deshalb möge die
Aussage eines Emigranten, eines älteren Deutschen, zutreffen, daß "Edelweiß" wegen des
Hineinziehens von rein kriminellen Elementen [purely criminal elements1 einen negativen
Beiklang in Deutschland bekommen habe. Der Deutungsversuch von P. W. E. zur Heterogenität der Nachrichten über diese Erscheinung mündete in der Feststellung, es könne sich als
eine nicht unwichtige Tatsache erweisen - und hier folgte ein Schlüsselsatz des Dokuments -,
daß es der Nationalsozialismus und seine totale Identifikation der zivilen Bürokratie mit einer
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besonderen politischen Doktin ermöglicht habe, alles, vom vermeindlichen Rowdytum bis hin
zur reinen Kriminalität, unter dem Heiligenschein politischer Opposition fungieren zu lassen
[but it may prove a not insignificant fact that National·Socialism, by its total identification of
civil authority in Germany with a particular political doctrine, has made it possible for
everything from simple rowdiness to sheer criminality to operate under the halo of political
opposition].
Den romantischen Charakter der Edelweiß-Piraten dagegen bezeichnet die Denkschrift als
"echt deutsch". Dieneuesten Berichte über ihre Aktivitäten ließen den Streit mit der HJ als
sekundär und ihnen oft aufgezwungen erscheinen. An erster Stelle stehe, was in dem
erwähnten Erlaß als "wildes Zelten und Wandern" umrissen worden sei. Die Denkschrift
unterstrich sodann noch einmal das Fehlen konkreter politischer Vorstellungen. Die Opposition der Edelweiß·Piraten gegen den Nationalsozialismus konzentriere sich auf ihre Opposition gegen die HJ; die Opposition gegen den Krieg bilde allenfalls ein sekundäres Motiv. Der
Wiederaufbau Deutschlands nach dem Kriege werde sehr stark davon abhängen, .in welche
Richtung diese Jugendlichen gehen würden, sobald sie einen politischen Hintergrund erreicht
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und ihre emotionalen Einstellungen in die Form einer politischen Theorie zu gießen hätten.
Die zahlenmäßige Repräsentanz der Edelweiß-Piraten unter der heranwachsenden Jugend
bleibe schwer zu schätzen. Die Denkschrift endete mit acht Schlußfolgerungen:
1. Die einzige originäre und bodenständige Oppositions-Bewegung im nationalsozialistischen

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Deutschland kommt aus den Reihen der, wie eigentlich angenommen, "nazifizierten
Kinder".
Diese Bewegung ist geographisch verstreut und numerisch von Bedeutung, obgleich ihre
Stärke in schmalen autonomen Gruppenm liegt, die nur durch lose Verbindungen oder
gleiche Einstellung miteinander verknüpft sind.
Die Empfindung, die zur Entstehung der "Edelweiß-" und ähnlicher Bewegung geführt
hat, ist nicht der Wunsch nach persönlicher Freiheit, sondern nach Freiheit bei der Wahl
der eigenen Gruppe.
Die Bewegung ist im wesentlichen unpolitisch. Ihre Aktivitäten werden bestimmt durch
Liebe zum Abenteuer, einen Hang zur Zerstörung, den Geist der Indianer oder reine
Kriminalität. Sie stellt eher eine temperamentvolle Reaktion gegen eine Art von Reglementierung als gegen politische Doktrinen dar. Antinationalsozialistische, in erster Linie
Anti-HJ-Aktivitäten sind zufällig oder ein Nebenprodukt.
Die Existenz dieser Bewegung darf nicht über den Umstand hinwegtäuschen, daß einige
der höchst fanatischen Nationalsozialisten unter den Kindern der gleichen Altersgruppe zu
finden sind.
Eine mögliche Zukunft dieser Bewegung geht in Richtung eines anderen romantischautoritativen Regimes, dem nationalsozialistischen nicht unähnlich .
Die Bewegung verursacht erhebliche Unruhe bei den Machthabern atifgrund ihrer Tendenz, den nicht in Frage zu stellenden Gehorsam, von dem das Dritte Reich abhängt, zu
unterminieren. Der physische Schaden, den ihre Mitglieder anrichten, ist wahrscheinlich
nichts weiter als ein Ärgernis.
Es ist höchst zweifelhaft, ob die Bewegung durch ein deutlich werdendes Interesse der
Alliierten begünstigt werden kann , was in der Tat den gegenteiligen Effekt haben könnte.

Die Denkschrift der P. W. E. vom 4. Dezember 1944 erhielt zunächst W. D. (später Sir
Dennis) Allen zur Kommentierung. Der noch junge Beamte, der seine erste Auslandserfahrung in China gemacht hatte, beurteilte das "paper" als höchst wahrscheinlich zuverlässig. Er
hielt die Edelweiß-Piraten, so seine Bemerkung auf einem "minute" vom 17. Dezember, für
durchaus bedeutsam, glaubte aUerdings, daß sie weder eine Hilfe beim Gewinn des Krieges
noch einen Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands leisten würden. Allen nahm sogar an,
diese Jugendlichen könnten während der Besetzung Deutschlands Ursache für beträchtliche
Schwierigkeiten werden. Junge Nazis seien zumindest daran gewöhnt, Befehle zu befolgen
[young Nazisare at least used to obeying orders], die "Edelweiß-Jugend" werde sich jedoch
gegen Disziplin und Reglementierung wenden [will react against discipline and reglimentation] .
G. W. Harrison zeichnete das "minute" ohne Kommentar ab; er hatte seine Bedenken ja
bereits auf dem Dokument des Prof. Dodds niedergeschrieben, und er teilte die skeptische
Bewertung der Edelweiß-Piraten durch P. W. E. Con O'Neill, der Deutschland schon auf140
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grundseines zweijährigen Aufenthaltes an der britischen Botschaft in Berlin 1938/39 besser als
sein Kollege Allen kannte , wollte dessen Einschätzung nicht teilen. Er fand den Bericht
ermutigender als sein Kollege. So schrieb er am 24. Dezember, die Edelweiß-Piraten seien an
sich bereits faszinierend und zudem weitaus wichtiger als andere Themen, auf die sich zur Zeit
das Interesse des Foreign Office richte, womit er beispielsweise die Karrieren von Himmler
und Ribbentrop meinte. Zum erstenmal könne jetzt beobachtet werden, so O'Neill , daß der
Nationalsozialismus zu Hause an Macht verliere und dies auch noch ausgerechnet bei
denjenigen Personen, die eigentlich nach der nationalsozialistischen Theorie ihre Leibeigenen
[bondslaves] sein müßten.
Der diensterfahrene Diplomat J. M. (später Sir John) Troutbeck, neuer Leiter des German
Department, der als künftiger Assistent Under-Secretary noch eine wichtige Rolle in der
britischen Deutschlandpolitik spielen sollte, beschränkte seinen Kommentar auf einen Satz.
Ihm scheine, bemerkte er am 28. Dezember, der letzte Satz der Denkschrift, in dem es als
zweifelhaft angesehen werde, ob eine offene Unterstützung der Edelweiß-Piraten durch die
Alliierten sinnvoll sei, besonders wichtig, weil doch dabei genau der gegenteilige Effekt
eintreten könne. Schließlich unterstrich am 24. Januar 1945 der für die Deutschlandabteilung
zuständige Assistent Under-Secretary 0 . C. (später Sir Oliver) Harvey in seinem abschließenden Kommentar die Bedeutung der Edelweiß-Piraten und sah deren weitere Entwicklung
keineswegs zwangsläufig in eine autoritäre Richtung laufen.

3.
Inzwischen hatte Professor Dodds - gleichsam zur Untermauerung seines unter Beschuß
geratenen Textvorschlages für das Handbook of Military Government for Germany - die von
ihm benutzte Aussage des bereits erwähnten jungen deutschen Kriegsgefangenen Herbert
Franke ebenfalls im German Department zirkulieren lassen. Damit gab es praktisch ein drittes
"paper" zu den Edelweiß-Piraten, das innerhalb des German Department im Foreign Office
meinungsbildend wurde. Zweifellos erhoffte sich Dodds von dieser Aussage eines früheren
"Piraten", die demokratische und pazifistische Ziele hervorhob, Unterstützung für den
umstrittenen Satz in seiner Denkschrift vom 29. November. Der originale Text dieser
Aussage ist leider nicht erhalten, wohl aber die Kommentare auf dem dieses Papier begleitenden "rninute"; in ihnen spiegelt sich die Aussage des Gefangenen in den Augen der Beamten
des German Department wider. Zunächst las Rohan Butler, der Hauptkritiker der Denkschrift von Dodds, die Franke-Aussage und fand die Ausführungen des jungen Deutschen
sehr interessant. Er neige dazu, schrieb Butler, unter denjenigen Deutschen, die dem
Nationalsozialismus oppositionell gegenüberstünden, Franke und seinesgleichen auf längere
Sicht größere Bedeutung beizumessen als einem Feldmarschall von Witzleben und dessen
Umgebung. So interessant die Äußerungen auch seien - und hier brach sich Butler bereits
früher niedergeschriebene Skepsis erneut Bahn - , die Aussage eines einzelnen müsse jedoch
zurückhaltend betrachtet werden, da sie nur auf einemlpersönlichen und lokal begrenzten
Horizont und auf Hörensagen beruhe. Vorsicht bleibe allein schon deshalb angeraten, weil es
sich bei der Bewegung der Edelweiß-Piraten um eine in Deutschland weitverbreitete und sehr
differenzierte Erscheinung handele, die ihn weitaus stärker an bekannte Untergrundbewegun141
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gen im Mittelalter und im zaristischen Rußland erinnere als an eine oppositionelle Bewegung
in einer westlichen Demokratie. Bei aller Amateurhaftigkeit blieben die Edelweiß-Piraten
jedoch signifikant, weil sie eine typisch deutsche Reaktion auf den Nationalsozialismus
darstellten. Sie zu übersehen sei äußerst unklug und eine Reaktion mit romantischem
Charakter auch keineswegs ungewöhnlich. Die Edelweiß-Piraten, so schloß Butler, erschienen ihm daher keineswegs als ein Bruch mit der traditionellen Form dessen, was als eine
"para-political" Entwicklung in Deutschland bezeichnet werden könne.
Nach O'Neill, der die Bemerkungen Butlers für so wichtig hielt, daß er sie zunächst an Dodds
zur Lektüre zurückgab, Jas der Leiter der German Section bei F. 0. R. D., der Soziologe
Prof. T. H. Marshall von der London School of Economics, die Aussage Frankes. Marshall,
der sich gerade wieder auf seine Lehrtätigkeit zurückziehen wollte, galt wie Dodds als
Spezialist für Deutschland. Er stimmte Butlers Meinung zu. Zwar seien die Edelweiß-Piraten
Jungen, die "Indianer spielten", aber die Hinweise reichten dennoch aus, um diese Jugendlichen als wichtig anzusehen. Dagegen machte der nächste Leser in der Kette der Beamten,
G. W. Harrison, wie zuvor bei der Denkschrift von Dodds seine Bedenken deutlich, als er auf
das "minute" schrieb, er zögere zwar, eine Meinung zu äußern, die so sehr von der
Einschätzung zweier solcher Experten wie Dodds und Marshall abweiche, müsse aber
gestehen, daß ihm immer noch zu wenig Belege vorlägen, um die optimistische Aussage der
Professoren teilen zu können , die von den Edelweiß-Piraten einen wichtigen Anteil beim
demokratischen Wiederaufbau Deutschlands erwarteten. John Troutbeck wiederum schienen
die Edelweiß-Piraten immerhin so wichtig, daß er Harrison am 12. Januar 1945 anwies,
herauszufinden, ob Sir Ivone Kirkpatrick, der ehemalige Leiter des Central Department, an
Informationen über Erscheinungen wie die der Edelweiß-Piraten interessiert sei. Kirkpatrick
war gerade, nach seiner Tätigkeit als außenpolitischer Berater und Leiter des Buropadienstes
der BBC sowie als Direktor der Foreign Division, des Informationsministeriums, als Unterstaatssekretär ins Foreign Office zurückgekehrt und zeichnete für den Ausbau des zivilen Teils
der künftigen britischen Kontroll-Kommission für Deutschland verantwortlich. Er bat, die
ihm bisher nicht zugegangeneu Studien zu dieser Frage vorgelegt zu bekommen, denn , so
seine Bemerkung auf dem "minute" am 19. Januar, das ganze Problem des erwarteten
Nachkriegswiderstandes sei für England von größter Bedeutung. Mit dieser Bemerkung des
Unterstaatssekretärs fand die Behandlung des Themas Edelweiß-Piraten im Foreign Office
ihren Abschluß.
Die Denkschrift des Prof. Dodds vom 29. November 1944 erfuhr am Ende eine wesentliche
Abänderung. Am 10. Januar 1945 vermerkte dieser auf dem "minute", er habe den entscheidenden Satz, die Edelweiß-Piraten besäßen eine demokratische und pazifistische Einstellung,
getilgt. Statt dessen habe er neu formuliert: Während das primäre Motiv für die Bildung
solcher Gruppen wahrscheinlich ein einfacher Groll gegen übertriebene Reglementierung ist,
kann sich dies leicht zu einer politischen Opposition entwickeln oder mit ihr in Verbindung
geraten, und es mag sein, daß dies bei zumindest einigen der Gruppen bereits geschehen ist
[While the primary motive for the formation of such groups is probably a simple resentment
against excessive regimentation, this may easily develop into, or become associated with
political opposition, and it would seem that in some groups at least this has already happened).
Die Textänderung wurde von Harrison am 12. Januar genehmigt. Eine spätere Anfrage vom
9. Mai, ob Dodds Denkschrift im Rahmen des bestehenden Dokumentenaustausches mit dem
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State Department auch nach Washington übersandt werden dürfe, lehnte Harrison am
15. Mai ohne Angabe von Gründen ab.

4.
Die hier in der gebotenen Kürze wiedergegebenen zeitgenössischen Einsichten und Urteile
von Beamten des Foreign Office zum Phänomen der Edelweiß-Piraten haben selbst nach über
vierzig Jahren keineswegs an Bedeutung verloren. Ursprung, Umfang und Zielrichtung dieser
Jugendgruppen werden sich , zumal sie nicht in allen Teilen Deutschlands gleich dichtes
Quellenmaterial hinterlassen haben, wohl einer präzisen wissenschaftlichen Beurteilung entziehen. Daß ihre Aktivitäten im Westen Deutschlands, im Rheinland und im Ruhrgebiet,
stärker belegt sind, aber auch dort nur dann, wenn sie für die Staatsorgane "auffällig"
geworden waren, läßt nicht einfach das Urteil zu, sie hätten sich "fast ausschließlich" aus
jungen Arbeitern rekrutiert (Peukert, Die Edelweißpiraten, S. 9). In den Kommentaren der
britischen Beamten wurde gefordert, daß eine sichere Urteilsbildung nur auf der Basis
ausreichender Quellen gefällt werden sollte; diese Forderung gilt gewiß zu Recht immer noch
auch als ein Spezifikum für die historische Forschung im allgemeinen. Zudem kann die bloße
Zugehörigkeit zu einer Gruppierung wie der der Edelweiß-Piraten allein noch nicht zu einer
gleichsam automatischen Zuordnung zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus führen.
Wenn zuviele Zeitgenossen des "Dritten Reichs" mit dem Mantel "Widerstand" bedeckt
werden, müssen Blößen entstehen . Es wird ohnehin schwierig genug bleiben, daß Ausmaß der
Beteiligung einer einzelnen Persönlichkeit graduell und zeitlich zu erfassen, und noch schwieriger wird dabei die Herausarbeitung der Motive werden. Ohne Einbeziehung des moralischen Aspekts etwa im Sinne eines Opferganges, wie Henning von Treskow ihn zu gehen fest
entschlossen war und dann auch gegangen ist, wird das historisch Bedeutsame am deutschen
Widerstand, bei allem Zugewinn durch sozialgeschichtliche Perspektiven, nicht genügend
deutlich werden.
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