Ich wandte mich und sah an alles Unrecht,
das geschah unter der Sonne;
und siehe, da waren Tränen derer,
so Unrecht litten
und hatten keinen Tröster;
und die ihnen Unrecht taten,
waren so mächtig,
dass sie keinen Tröster haben konnten.
Und da lobte ich die Toten,
die schon gestorben waren,
mehr denn die Lebendigen,
die noch das Leben hatten.

(Altes Testament)

{aus dem IV. Flugblatt der Weissen Rose}
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SOPHIE SCHOLL
Ein harter Geist

ein weiches Herz

Wie könnte man da von einem Schicksal erwarten,
dass es einer gerechten Sache den Sieg gebe,
da sich kaum einer findet, der sich ungeteilt
einer gerechten Sache opfert.
(Sophie Scholl, 1940)
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GESCHWISTER SCHOLL

Der wache Geist der Jugend

In den Jahren 1942/43 gelingt es den Geschwistern Hans und Sophie Scholl mit wenigen
gleichgesinnten Freunden eine Serie von Flugblättern zu verfassen, die sie mit geringen Mitteln tau sendfach vervielfältigen und unter der deutschen Bevölkerung verteilen. In diesen
Flugblättern rufen sie ihre Landsleute zum Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime auf und über nehmen mit argumentativen Texten, in die sie Zitate aus der Literatur und
aus der Bibel ein flechten, die Rolle von unbekannten Aufklärern, die sich Die Weisse Rose
nennen. Hitlers geheime Staatspolizei (Gestapo) geht von einer grossen und gefährlichen Widerstandsgruppe aus, für deren Handeln die Todesstrafe steht. In Wahrheit ist die Mitgliederzahl der Weissen Rose gering und setzt sich vorwiegend aus jungen Studenten zusammen, die
mit nur wenigen Helfern ihr Leben dem selbstlosen Kampf gegen die allgegenwärtige Ungerechtigkeit verschreiben. In sechs Flugblättern appellieren sie an das Gewissen des Volkes,
nicht länger verängstigt wegzu sehen, sondern geistig wachsam zu bleiben, zu handeln und
sich keinem blinden Gehorsam hin zugeben.
In einer letzten waghalsigen Aktion am 18. Februar 1943 begeben sich die Geschwister Hans
und Sophie Scholl gemeinsam in die Münchner Universität, wo sie aus Koffern das sechste
direkt an die Kommilitonen gerichtete Flugblatt vor die vollen Hörsäle legen. Kurz bevor die
Pausenglocke erklingt, legt Sophie den letzten Stapel Flugblätter auf die Balustrade der Universität. Anstelle sie liegen zu lassen, versetzt sie ihnen einen Stoss und der Hausmeister erblickt die in den Lichthof fallenden Blätter. Als die Studenten aus den Vorlesungen kommen,
werden sie Zeugen der Verhaftung von Hans und Sophie Scholl. Unglücklicherweise findet die
Gestapo bei Hans den handschriftlichen Entwurf eines weiteren Flugblatts, den er zu vernichten versucht. Der Verfasser dieses Entwurfs, Christoph Probst, wird ebenfalls verhaftet. Nach
stundenlangen Verhören, in denen die Geschwister jede Kooperation mit der Gestapo verweigern , wer den sie zusammen mit ihrem Freund Christoph Probst nach einem Schauprozess am
22. Februar 1943 zum Tode verurteilt und noch am selben Tag durch das Fallbeil hingerichtet. Sie bleiben nicht die einzigen auch deutschen Opfer des nationalsozialistischen Terrors im
Land. Trotz ihrer Verschwiegenheit werden Monate später auch einige ihrer Freunde überführt und ermordet. Hans hätte in demselben Jahr seinen 26. und Sophie ihren 22. Geburtstag gefeiert.
Die kurze Lebensgeschichte der Geschwister Scholl ist nicht nur ein gewaltiges Stück deutscher Widerstandgeschichte zur Zeit des Deutschen Reiches; sie ist darüber hinaus ein Beispiel geistig aktiver Jugend, die sich an Seele und Verstand orientierend den Weg in die Tiefe
suchte, um alles innere und äussere Geschehen in der Welt zu verstehen, Erfahrung zu sammeln und daran zu wachsen, um schliesslich Einfluss darauf zu haben, wenn es darum geht,
zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden.
Jahre später werden Hans und Sophie Scholls erhalten gebliebene Briefe und Tagebücher
zum Dokument der Gewissenhaftigkeit in der Welt, in der auch ethische Forderungen an sich
selbst gestellt werden müssen, um wahrhaftig in ihr bestehen und sich bewähren zu können.
Immer wieder hinterfragen die Geschwister in ihren Briefen, Tagebüchern und Aufsätzen die
gesellschaftlichen Zustände, aber auch ihr eigenes Leben, ihre Schwächen und Stärken.
Der 22. Februar ist der Todestag der Geschwister Scholl. In diesem Jahr 2006 wären Hans
und Sophie 88 und 84 Jahre alt geworden.
Die Namen Scholl u n d Weisse Rose stehen heute nicht nur für das historische Thema des
Zweiten Weltkriegs und des Widerstands gegen das Dritte Reich. Sie stehen auch für die
Wurzel der menschlichen Probleme jeder Zeit nämlich für die Notwendigkeit von Zivilcourage, für das wachsame und handelnde Gewissen.
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Hans & Sophie Scholl und Christoph Probst

Eines Tages bin ich an der Gedenktafel vorbeigegangen,
die für die Sophie Scholl an der Franz-Josef-Strasse [13]
befestigt war, und da habe ich gesehen, dass sie mein Jahrgang war
und dass sie in dem Jahr, als ich zu Hitler kam,
hingerichtet wurde.
In diesem Augenblick habe ich gespürt,
dass es keine Entschuldigung ist, dass man jung ist,
sondern dass man auch hätte vielleicht Dinge erfahren können
(Traudl Junge, 1921

2002;

Hitlers Sekretärin von 1943 bis 1945)
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Porträt: Sophie Scholl
Kindheit und Jugend
S OPHIA M AGDALENA S CHOLL (genannt Sophie) wird am 9. Mai 1921 in Forchtenberg geboren.
Ihr Geburtshaus ist heute das Rathaus von Forchtenberg, wo ihr Vater R OBERT S CHOLL bis
1930 Bürgermeister ist. Dieser übernimmt 1932 eine Kanzlei als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, weshalb die ganze Familie nach Ulm zieht. Zusammen mit ihren älteren Geschwistern I NGE, H ANS und W ERNER und der jüngeren E LISABETH wächst sie in Ulm auf. (Die 1925
geborene Schwester T HILDE stirbt einjährig.) Die Kinder des Juristen Robert und der Krankenschwester M AGDALENA S CHOLL erleben eine gänzlich unpolitische und unbeschwerte
Kindheit und Jugend, in der nicht einmal über einzelne Parteien diskutiert wird. Der Zusammenhalt und das Vertrau en in der Familie sind von Anfang an sehr gross und jeder fühlt
sich dem anderen stark verbun den. Der liberale Geist des Vaters vermittelt den Kindern den
Glauben an das Gute im Menschen und ihre Fähigkeit, Verfehlungen und Versäumnisse einzusehen und Eigenverantwortung zu übernehmen, wäh rend die Mutter ihre Kinder auch
durch christliche Werte prägt. Sophie wird später eine tiefe Glaubenskrise durchleben, um
schliesslich das Christentum in gedanklich hu manistischer Weise für sich anzunehmen und
zu leben. Die Religiosität der Scholls bleibt zeitlebens leidenschaftlich, aber niemals verfrommt, ausgrenzend, blind oder fanatisch. Als Kind zeichnet sich Sophie durch künstlerische
Begabung im Zeichnen und durch einen reifen schriftlichen Ausdruck aus. Sie zeichnet Menschen aus ihrer Umgebung und reflektiert in Briefen und Aufzeichnungen über seelische,
geistige und äussere Zustände. Die Familie fördert und ermutigt sie, viel Zeit für ihre Begabungen zu nutzen. Besonders Hans und Sophie zeichnen sich in der Familie durch intensive
geistige Beschäftigung mit philosophischen Fragen aus, lesen grosse und wichtige Werke aus
der Weltliteratur und entwickeln eine ausgeprägte humanistische Lebensauffassung. Ihre
Freizeit verbringen sie mit Wanderungen, Gesprächen, Konzertbesuchen und Leseabenden
m it a ls en t a r t et gelt en den Büchern wie die von T HOMAS M ANN, S TEFAN ZWEIG oder ANDRÉ
G IDE u.a. Es zieht sie immer zur unberührten Natur. Sie liebt klassische Musik, aber auch
den ver femten Jazz, den sie sich über den verbotenen britischen Sender BBC anhört. Ihre
Lieblingsstücke sind populä re Songs von B ILLIE H OLIDAY und E LLA F ITZGERALD.
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In den Fängen des Nationalsozialismus
In den Jahren nach 1933 ist Sophie in Bewunderung für ihre älteren Geschwister kurze Zeit
als Gymnasiastin begeisterte Anhängerin des aufgekommenen Nationalsozialismus, der zunächst eine bedingungslose Zu sammengehörigkeit im Land in den Vordergrund stellt. Die
Kinder der Scholls schätzen das kameradschaftliche Gemeinschaftsideal in der neuen politischen Bewegung und so tritt Sophie dem Bund Deutscher Mädel (BDM) und Hans der Hitlerjugend (HJ) bei, wo gemeinsame Unternehmungen in Gruppen zum Programm gehören. Beide, Sophie und Hans, sind sogar Gruppenführer und veranstalten bei ausgiebigen Wanderungen Mutproben und Här tetests, um sich und andere an die äussersten Grenzen zu bringen
und diese zu überwinden. Ziel der Jugend ist eine von der elterlichen Autorität freigestellten
Entwicklung zu einem Men schen, der sich ein grosses Stück auch selbst erziehen und
(aus)bilden kann. Ziel der Nationalsozialisten aber ist die manipulative Hinerziehung zur
Kriegsbereitschaft. Der Vater Robert Scholl ahnt die Gefahren des Nationalsozialismus und
versucht seine Kinder zu bekehren einige Zeit erfolglos.

Die grosse Enttäuschung
Doch spätestens als die Scholl-Kinder feststellen, dass gemeinschaftliches Lesen und Musizieren sich auf sogenannte r ein a r isch e Schöpfungen beschränkt, wichtige Literaturwerke von
jüdischen oder ausländischen Autor en a ls en t a r t et st igm a t isier t werden und auch Lieder
aus frem den Kulturen verboten sind, entwickelt sich in ihnen eine starke Ablehnung gegen
den Zeit geist in Deutschland. Auf die anfängliche Euphorie folgt bittere Ernüchterung über
die ausgrenzenden, verachtungsvollen und zerstörerischen Parolen der Nationalsozialisten.
Hinter dem Schein der Einheit ist der diktierte Wille Hitlers, der nach seiner Machtübernahme fast unbemerkbar Worte wie Freiheit, Menschlichkeit, Moral, Individualität, Toleranz und
Nächstenliebe aus dem deutschen Wortschatz ausmerzen lässt. Die Familie Scholl wird u nmittelbar Zeuge von der systematischen Entrechtung der Juden, als ihr Hausbesitzer dazu
gezwungen wird, seine Immobilie zu verkaufen. Im Protest gegen die unmenschlichen Zustände, auch gegen jeden, der sich auf seine Individualität und seinen freien Geist beruft,
schliesst sich Sophie zusammen mit ihrem Bruder Hans 1936 einer freien Jugendorganisation
an, die sich nicht an die Bedingungen der HJ oder des BDM hält. 1937 werden Sophie und
ihre Geschwister für ihr Ideal vom freien und uneingeschränkten Menschsein verhaftet wegen
angeblicher homosexueller Handlungen. Nach mehreren Stunden werden sie entlassen, ausser Hans, der für längere Zeit in Untersuchungshaft bleibt. Zuhause erwarten Sophie, Inge,
Elisabeth und Werner Gestapo-Beamten, die bei Hausdurchsuchungen alle Briefe und Tagebücher der Geschwister (auch laut) lesen und einzelne Textauszüge untereinander zum Spottgegenstand machen. Dies ist die erste grosse Demütigung für die Scholls, die alle die Privatsphäre des anderen als etwas Heiliges betrachten. 1938 ist die Untersuchung der Gestapo beendet und Hans wird aus der Haft entlassen, aber die Scholls werden vermerkt und es wird
nicht bei dieser einen Hausdurchsuchung bleiben. Sophie, die früher als ihre Geschwister sehr
stark unter dem Nationalsozialismus zu leiden beginnt, ist auch die entschiedenere. Als der
Zweite Weltkrieg ausbricht, hofft sie bereits offen auf die Invasion der Alliierten, damit Hitler
und seine Politik ein für allemal gestürzt werden, die Sophie und Hans mit immer schärferer
Wahr nehmung verfolgen. Immer wieder erfahren sie von im Land und an der Front verübten
Gräu elt a t en gegen jeden , der n ich t von der sogen a n n t en a r isch en Ra sse a bst a m m t u n d
schliesslich auch von Terror und Gewalt gegen Juden, Ausländer, Andersden kende und auch
gegen das eigene Volk. Augenzeugen berichten der Familie Scholl von der systematischen
Ermordung von Behinderten und Geisteskranken, darunter auch Kinder. Erschüttert von diesen u n t er dem Na m en E u t h a n a sie begangenen Verbrechen wird Mitleid und Mitverantwortungsgefühl zum stärksten Antrieb für die Geschwister Hans und Sophie, selbst aktiv zu werden, ohne weitere Familienmitglieder oder Freunde durch deren Mitwissenschaft in Gefahr zu
________________________________________________________________________________________________________________________
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bringen. Einige werden vielleicht vermuten, aber die Wenigsten werden wissen, wer sich später h in t er dem Na m en Weisse Rose ver bergen wird...

Fritz Hartnagel

erste und letzte Liebe

In dieser Zeit 1937/1938 lernt die mittlerweile
16-jährige Sophie bei einer privaten Tanzveranstaltung den drei Jahre älteren Offizier F RITZ
H ARTNAGEL kennen, der ihre erste und einzige
Liebe bleibt. Sie treffen sich die nächsten fünf
Jahre aufgrund Hartnagels Offiziersausbildung
selten. (Sie werden kurz vor Kriegsausbruch
einen gemeinsamen Urlaub in Norddeutschland
verbringen und für einige Wochen zusammen
leben.) Die Beziehung von Sophie und Fritz besteht jedoch vorwiegend aus Briefen äusserst
offenen und hingebungsvollen, in denen das junge Mädchen den künftigen Leutnant der
Luftwaffe und Wehrmacht-Ausbilder zu beein flussen versucht, in dem sie ihn teils direkt und
oft zwischen den Zeilen auf seine Mitverant wortlichkeit für die Kriegsmaschinerie Hitlers
aufmerksam macht und dass trotz der grossen Vorsichtsmassnahmen, die in Feldpostbriefen
zu berücksichtigen waren. Sie er muntert ihn zum lesen und schickt ihm Bü cher, um ihm das
eigenständige und schrankenlose Denken zu vermitteln. Immer wieder geraten die beiden in
politischen und militärischen Fra gen in ein Wortgefecht, das sich gleich darauf wieder versöhnlich legt, um ihrer starken menschlichen Zuneigung zueinander Platz zu machen. Ihr
umfangreicher Briefwech sel, der von 1937 bis 1943 dauert, bleibt erhalten und wird anlässlich
des 60. Todestages von Sophie Scholl 2003 veröffentlicht (neue Auflage 2005 herausgegeben
von Thomas Hartnagel).

Zwischen Beruf und Berufung
In der Hoffnung, dem verhassten, von den Nationalsozialisten als Voraussetzung für ein späteres Studium eingeführten Reichsarbeitsdienst (RAD) zu entgehen, entschliesst sich Sophie
1938/1939 für eine Ausbildung als Kindergärtnerin, ein Beruf mit Kindern, den sie mag, a ber
für den sie sich für zu egoistisch hält, weil sie sich nicht für die Welt der Kinder, sondern für
die Welt der grossen Denker berufen fühlt. Entgegen ihrer Annahme muss sie schliesslich
1940 trotz ihrer enga gierten Arbeit mit Kindern für je ein halbes Jahr in den obligatorischen
Reichsarbeitsdienst, der ein Kriegshilfedienst ist. Unter den Eindrücken dieser Zeit im RAD
entwickelt Sophie noch mehr Abscheu für die neue Gesinnung in Deutschland, in der sie enttäuscht Wesenlosigkeit, Entgeistigung, eine willenlose Masse und Gefühlskälte erkennt. Das
ist dann auch die Zeit, in der ihr Bru der Hans, der in München Medizin studiert, mit wenigen
Freunden (auch aus Ulm) den Plan fasst, aktiv zu werden gegen die grausame Politik Hitlers
und das passive Volk. Im Jah re 1941 äussert Sophie den starken Wunsch, ihrem Bruder nach
München zu folgen, um Biologie und Philosophie zu studieren.

Sophie und d ie Weisse Rose
Die Vermutung liegt nahe, dass Sophie da bereits eingeweiht ist in das Vorhaben ihres Bruders, und dass das Studium mehr als Vorwand dient, um unentdeckt an die nötigen Mittel
und an weitere Freidenker heranzukommen, die den Widerstand gegen Hitler unterstützen,
die tagsüber wie ganz normale Studenten scheinen, sich nachts jedoch leidenschaftlich dem
Kampf für ein freies Deutschland widmen. 1942 zieht Sophie zu Hans in eine 2,5-Zimmer________________________________________________________________________________________________________________________
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Wohnung an der Franz-Josef-Strasse in München und beginnt im Mai mit ihrem Biologie- und
Philosophiestudium. Durch ihren Bruder kann sie zudem auch Kontakte zu christlichhumanistisch geprägten Schriftstellern und Philosophen knüpfen. In den Mona ten Juni und
Juli 1942 entstehen die ersten vier F lu gsch r ift en der sog. Weissen Rose (in ein er wird Hitler
a ls Got t es Geissel bezeich n et , wa s H a n s Va t er zu sa gen pflegt ), die in allen wichtigen Städten Deutschlands kursieren. Zuhause in Ulm wird ihr Vater Robert im Oktober 1942 zu vier
Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Adolf Hitler öffentlich als Got t es Geissel der Men schh eit bezeich n et hat. Über ihn wird zusätzlich ein Verbot zur Berufsausübung verhängt, was
die Familie wirt schaftlich stark schwächt. In der Münchner Universität lernt Sophie die vier
Freunde des Bruders und Anhänger der Weissen Rose ken nen: ALEXANDER S CHMORELL,
C HRISTOPH P ROBST, W ILLI G RAF und H UBERT F URTWÄNGLER. Wie Hans pendeln auch sie zwischen Fronteinsatz und Universität. Gegen den Willen von Hans will sich Sophie engagiert
der kleinen Widerstandsgruppe Die Weisse Rose anschliessen, um an deren Aktivitäten teilzuneh men, was bedeutet, Mitbeteiligte zu sein an der Verfassung, Vervielfältigung und
Verbreitung von illegalen Flugblättern, die offen und unbeschönigend Kritik an Hitler, seinem
gewalttätigen System und an dem marionettenhaften Verhalten und dem duldenden Stillschweigen des Volkes ausüben. In den Semesterferien muss Sophie jedoch in einem Ulmer
Betrieb in der Rüstungsproduktion mithelfen, was ihr besonders zuwider ist, ihr aber ein immer kla reres Bild vom Krieg verschafft. Gegenüber ihrer Freundin S USANNE H IRZEL äussert
sie bei einem Spaziergang im Dezember 1942: Wen n jet zt der H it ler kä m e u n d ich ein e P ist ole h ä t t e, wü r de ich ih n er sch iessen . Wen n s die Mä n n er n ich t m a ch en , m u ss es eben ein e F r a u
m a ch en . Zurück in München siegt schliesslich Sophies Entschlossenheit und sie hilft im J anuar 1943 erstmals mit, das fünfte Flugblatt unter der Bevölkerung in München zu verbreiten. Sie fährt mit 2'500 Exemplaren mit dem Zug nach Ulm, wo sie die Flugblätter den
Freunden O TL AICHER, H ANS H IRZEL, dessen Schwester Susanne und F RANZ M ÜLLER übergibt. Um den An schein einer breit angelegten Widerstandsgruppe in Deutschland zu machen,
begeben sich auch an dere Mitglieder der Weissen Rose in grössere Städte wie Köln, Stuttgart,
Berlin und Wien. Die meisten Flugblätter werden mehrere tausendmal verschickt an willkürlich gewählte Adressaten (Akademiker, Literaten, Buchhändler, Gastwirte u.a.), von denen sie
sich Unterstützung und geistigen Anschluss erhoffen. Zudem legen sie Abdrucke in Telefonzellen, parkende Autos oder befestigen sie an die Wände von Schulen oder anderen wichtigen
Institu tionen.

Grossfahndung der Gestapo
In diesem Januar des Jahres 1943 erregen diese Flugschriften grosses Aufsehen und führen
dazu, dass die aufgebrachte Gestapo eine intensive Fahndung nach den Urhebern der regimekritischen Texte einleitet. Kriminalobersekretär und SS-Mann R OBERT M OHR wird mit dem
Fall betraut, der oberste Priorität bekommt. Ihre Spuren führen sie immer wieder nach München zur Universität. Es wird 1000 Reichsmark Belohnung gegen den Autor der Flugblätter
ausgesetzt. Denn ein Gutachten der verfassten Texte kommt zum Schluss, dass es sich um
einen einzigen, gebildeten und politisch informierten Verfasser handle, der die deutsche Sprache perfekt beherrscht, der demnach in der Münchner Universität studieren muss und Helfer
gefunden hat, seine reichsfeindlichen Meinungen zu verbreiten. Sophie, Hans und ihr Freundeskreis bekommen den Verdacht mit und müssen fortan äusserst vorsichtig vorgehen und
sich in keiner Weise politisch bemerkbar machen. Dies ist mit ein Grund, warum sie sich am
13. Januar 1943 von einer Kundgebung im Kongresssaal des Deutschen Museums trotz Anwesenheitspflicht fernhalten, wo der Gauleiter von Oberbayern, P AUL G IESLER , eine Rede an
die Münch ner Studenten und Studentinnen hält. Die Rede des mächtigen NS-Funktionärs
löst einen Skandal aus. Für nationalsozialistische prüde Verhältnisse hält er den weiblichen Studier en den vor , lieber dem F ü h r er ein Kin d zu sch en ken als ihre Zeit in Vorlesungen
zu vergeu den, woraufhin die Studentinnen den Saal verlassen wollen. Um seiner Auffassung
Nachdruck zu ver leih en , set zt der Ga u leit er n och h in zu : Wen n ein ige Mä dels n ich t h ü bsch
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genug sind, einen Freund zu finden, werde ich gern jeder einen von meinen Adjutanten zuweisen , u n d ich ka n n ih r ein er fr eu lich es E r lebn is ver spr ech en . Au f diese Beleidigung hin und
die klar frauenfeindliche Aussage reagieren auch die Studenten mit Empörung und stellen
sich lautstark auf die Seite ihrer Kolleginnen. Es kommt zu heftigen Unruhen und sogar
Handgreiflichkeiten zwischen den Studierenden und SS-Männern. Auch dieses Ereignis neben
den organisierten Gräueltaten nimmt die Weisse Rose als Motiv in eines ihrer Flugblätter zur
Veranschaulichung des verderblichen Weltbildes unter Hit lers Führung. Besonders alarmiert
sind die Münchner Gestapo und die Lehrkräfte der Universität, als am 9. Februar 1943 das
Un iver sit ä t sgebä u de in h oh en Bu ch st a ben m it den Wor t en F r eih eit ! besch m ier t vorgefunden
wird. Über a ll sin d du r ch gest r ich en e H a ken kr eu ze u n d Zet t el m it der Au fsch r ift Nieder mit
H it ler ! , die gr össt en t eils m it E m pör u n g, a ber a u ch m it st iller Zu st im m u n g a u fgenommen
werden. Vergeblich versuchen die Putzfrauen, die Teerfarbe von der Wand zu bringen. Mittlerweile stösst auch der 50-jährige Regimegegner K URT H UBER, Professor für Psychologie und
Philosophie an der Münchner Universität, zur Widerstandsgruppe und schreibt das Flugblatt
Nr. 6 nieder. Die Verteilaktion des sechsten Flugblatts in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar 1943 verbinden die Mitglieder der Weissen Rose mit einer zweiten nächtlichen Malaktion. Einerseits werfen sie Flugblätter in Briefkästen und andererseits schreiben sie, mit Farbeimer und Pinsel unterwegs, an der Fassade der Buchhandlung Hugendubel in ein Meter hoh en Bu ch st a ben H it ler Ma ssen m ör der . Das von Professor Kurt Huber verfasste sechste
Flugblatt ruft nun aufgrund des anhaltenden Massensterbens zum Sturz des t yrannischen
Regimes auf.

Die Verhaftung der Geschwister
Als den Geschwistern Scholl und ihren Freunden die Couverts und das Geld für den restlichen
Ver sand von 1'700 Flugblättern ausgehen, entschliessen Hans und Sophie sich (enttäuscht
von den ausbleibenden Reaktionen auf die Flugblätter) zu der waghalsigen Aktion, am helllichten Tag des 18. Febru ars 1943 mit zwei Koffern in die Münchner Universität zu gehen und
ihre Texte vor die vollen Vorlesungssäle, auf Fluren, Fenstersimsen und Treppen zu legen, um
dann unbemerkt zu verschwinden, bevor die Pausenglocke um 11 Uhr erklingt. Sie verrechnen sich in der Zeit. Einen letzten Stapel des sechsten Flugblatts, das direkt an die Studenten
gerich tet ist, stösst Sophie in letzter Sekunde von der Empore im obersten Stockwerk in den
Lichthof hinun ter. Die Glocke erklingt und die Studenten und Studentinnen, darunter auch
uniformierte Solda ten, stürmen aus den Sälen in die Gänge hinaus, wo sie die Flugblätter
aufheben. Während die weissen Blätter wie Herbstlaub herabwirbeln, versuchen Sophie und
Hans unauffällig durch die Menge nach draussen zu gelangen, doch der Hausmeister J AKOB
S CHMIED wird ihnen zum Verhängnis. Er hat Sophie anhand des Papierregens entdeckt und
verfolgt die Geschwister, die schliesslich beim Direktor festgehalten und an die Gestapo ausgeliefert werden. Vor Eintreffen von Hitlers Staatspolizei werden alle Türen der Universität
verschlossen und niemand darf das Gebäude verlassen. Die Geschwister leugnen vor der Ges________________________________________________________________________________________________________________________
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tapo Mitwissen und Beteiligung an den Flugblattaktionen, auch als bei Hans ein handschriftlicher Entwurf für eine weitere Flugschrift von Christoph Probst gefunden wird, als er dabei
ist, ihn in kleine Schnipsel zu zerreissen. Er behauptet, ein ihm unbekannter Student habe
ihm das Papier zugeschoben, während Sophie vorgibt, bloss spasshalber und ohne Kenntnis
über den Inhalt den Stapel Flugblätter durch die Luft wirbeln liess. Die zwei leeren Koffer
machen die Geschwister zusätzlich verdächtig und sie werden abgeführt und ins Wittelsbacher Palais, die Gestapo-Zentrale von München, gebracht. Dort wird Sophie in den Vernehmungsraum vom Leiter der Sonderkommission, Kriminalsekretär Robert Mohr, gesetzt, in
dem sie die nächsten Tage und Nächte mehrere Stunden verbringen wird. Hans sitzt im Büro
gegenüber beim Vernehmungsbeamten ANTON M AHLER (der später aufgrund scheusslicher
Gewaltanwendung bei Verhören bekannt wird, was bei Hans Scholl noch nicht der Fall war).
Die Familie der Geschwister wird nach deren Verhaftung durch die Gestapo nicht benachrichtigt noch bekommen Hans und Sophie die Gelegenheit, sich in den nächsten vier Tagen frische
Kleider anzu ziehen und sich richtig zu waschen. Aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau
ist, wird Soph ie ein e ger ä u m iger e E h r en zelle zuteil. Da es keine Gestapo-Beamtinnen gibt,
wird für die Leibesvisitation die 38-jährige E LSE G EBEL, die selbst Häftling ist, hinzugerufen
und mit Sophie schliesslich in dieselbe Zelle verlegt, damit das Mädchen keinen Selbstmord
begehe.

Die Verhörprotokolle
Sophie Scholl wird seit Veröffentlichung der für verschollen gehaltenen GestapoVerhörprotokolle die bis zum Fall des Eisernen Vorhangs in DDR-Archiven von der Stasi
unter Verschluss gehalten wurden und deren Inhalt bis zuletzt nur wenigen Historikern bekannt war eine besonders grosse Achtung entgegengebracht. Die Protokolle stundenlanger
Vernehmungen belegen heute die erstaunliche Wandlung eines stillen unauffälligen Mädchens in eine innerlich durch ihre moralischen Überzeugungen gefestigte und scheinbar
furchtlose Frau. Unter dem im mensen Druck der NS-Verfolgung beweist sie im bedrängenden
Verhör von Robert Mohr eisernes Schweigen, mutige Loyalität und unermüdliche Standhaftigkeit. Sie bekräftigt aber in einem Gebäude voller bewaffneter Nazis und noch ohne Schuldbeken n t n is ih r e Abn eigu n g gegen die Bewegu n g , welch e die geist ige Freiheit des Menschen
in einer Weise einschränkt, die meinem inneren Wesen wider spr ich t u n d da ss sie m it dem
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Nationalsozialismus nichts zu tun haben will . Mit den Flugblattaktionen hätten sie und ihr
Bruder aber ebenso wenig zu tun. Zu den leeren Koffern und ihre Anwesenheit in der Universität geben Sophie und Hans geschickt deckungsgleiche Angaben. Fast schon hat Sophie, der
die Entlassung angekündigt wird trotz ihres negativen politischen Statements, das Mohr
a u fgr u n d ih r es sch wa ch en Gesch lech t s en t sch u ldigt ihr prüfen des Gegenüber von ihrer
und ihres Bruders Unschuld überzeugt, als in Hans Wohnung belastendes Beweismaterial
(die Schreibmaschine, mit der die Flugblätter verfasst wurden, eine Armeepistole mit Munition, hunderte von Briefmarken, ein e Sch a blon e m it dem Sch r ift zu g Nieder m it H it ler und
private Briefe) gefunden wird, darunter auch von Hand verfasste Briefe von Christoph Probst,
mithilfe derer die Gestapo auch ihn endgültig überführt . Sophie schweigt noch immer und
erkundigt sich nach dem Befinden von Hans und nach dem Schicksal ihrer Familie, die bei
staatsfeindlichem Vergehen in Sippenhaft kommt. Robert Mohr erkennt die enge geschwisterliche Verbindung und dass er Sophie nur über ihren Bru der zum Reden bringen kann. Solange
er nicht gesteht, gesteht sie auch nicht. Hans Scholl gibt infolge der grossen Beweislast alles
Leugnen auf und unter schreibt ein Geständnis, wonach er allein alles auf sich nimmt. Erst als
Sophie durch Mohr das unterzeichnete Geständnis ihres Bruders vorgelegt bekommt, gesteht
auch sie mit betonendem Stolz, zusammen mit ihrem Bruder die Flugblätter verfasst und verteilt zu haben. Von da an die Todesstrafe vor Augen entwickelt sich Sophie in der extremsten Situation ihres Lebens zur starken Rhetorikerin, die ihrem erfahrenen Verhörbeamten auf klar argumentierende Weise die nationalsozialistische Weltan schauung widerlegt und
sich in stundenlangem Diskurs mit ihm unermüdlich auf das mensch liche Gewissen beruft.
Vehement verweigert sie immer noch die Preisgabe der Namen weiterer Mitglieder der Weissen Rose. Vermutlich ist es ihr Geschlecht, ihre geistvolle Jugendlichkeit und ihre Stär ke,
Emotionen und Erschöpfung zu unterdrücken, die Robert Mohr dazu bewegen, ihrer Beteiligung an den Aktionen der Widerstandsgruppe im Protokoll eine neue Formulierung zu geben,
nach welcher Sophie ohne politisches Bewusstsein, im blinden Vertrauen in das Han deln ihres
Bruders also hauptsächlich aus Geschwisterliebe gehandelt haben soll. Zwei Mal ver sucht
er, Sophies Verhörprotokoll zu ih r en Gu n st en zu wen den , doch sie leh n t sein e golden e Br ücke a b m it der kla r en Au ssa ge:

Wenn die Frage an mich gerichtet wird, ob ich auch jetzt noch der
Meinung sei, richtig gehandelt zu haben, so muss ich hierauf mit
ja antworten. [ ] Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich
bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die
mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen.
Robert Mohr erzählt in einem späteren Bericht:

Sophie Scholl erkannte sofort, wo ich hinaus wollte, lehnte es
jedoch entschieden ab, sich zu einer solchen oder ähnlichen Erklärung bereitzufinden.
Moh r beh a u pt et spä t er , da ss er seh r en t t ä u sch t wa r , da ss er Soph ie n ich t da s Leben retten
konnte. Und doch war er es, der ihr den Weg zum Schafott bereitet hat.

Begegnung mit Else Gebel
Für die 38-jähr ige Else Gebel war die Begegnung mit der 21-jährigen Sophie Scholl am Donnerstagabend des 18. Februars prägend. Ihr Neffe W ALTER G EBEL erinnert sich später wie
seine Tan te noch nach Jahren nach dem Krieg voller Bewunderung und Zuneigung für Sophie
geschwärmt hat.
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Ich spürte, dass es eine ganz enge Verbindung gegeben hatte zwischen meiner Tante und Sophie Scholl. Sie verehrte Sophie ausserordentlich und hatte ihr Bild da stehen. Sie schrieb damals den
Bericht über ihre gemeinsame Zeit mit Sophie. Das weiss ich noch
gut, das hat sie bei uns zu Hause gemacht, auf der Maschine geschrieben. In dieser Zeit hat sie alles noch einmal durchgearbeitet und auch erzählt.

Else Gebel begegnet damals einer in sich zurückgezogenen und zunächst distanzierten Sophie,
die dennoch eine gewisse Sicherheit und fast Teilnahmslosigkeit ausstrahlt, die Else glauben
lässt, dass die junge Frau fälschlicherweise unter Verdacht geraten ist. Else selbst ist auch
Mitglied einer kleinen Widerstandsgruppe und wurde mit ihrem Bruder Willy bei der Verteilung von Flyers mit Ludwig Thoma-Zitaten gegen Hitler erwischt und in Untersu chungshaft
im Strafgefängnis Stadelheim genommen. Während sie auf ihr Gerichtsverfahren wartet, wird
sie zur Arbeit in der Gefängnisregistratur ins Wittelsbacher Palais und nun in die Zelle zu
Sophie Scholl verlegt. Sie versucht das Vertrauen des freundlichen, aber misstrauischen Mädchens zu gewinnen und sie darin zu bestärken, nichts zuzugeben, falls sie doch etwas damit zu
tun hat. Doch er st n a ch Soph ies Gest ä n dn is im Ver h ör m it Moh r (den E lse a ls den sym pat h isch st en u n t er den Sa ch bea r beit er n bezeich n et ) kommt es zum offenen Gedankenaustausch zwischen den beiden Frauen, die feststellen müssen, dass sie beide aus demselben
Grund um ihre Brü der bangen. Else ist die einzige, die Sophie emotional erlebt. Nur in der
Zelle erlaubt sich Sophie, in ihrer Sorge um das Schicksal ihrer Familie die Fassung zu verlieren und Tränen zu zeigen. Sie erzählt Else von den Aktionen der Weissen Rose, der Idee von
einer gerechten Welt, von ihrer Überzeugung, dass Wahrheit und Gerechtigkeit über allem
stehen muss, selbst wenn dies bedeuten soll, dass man seine Freiheit oder gar sein Leben verliert. Sophie erzählt Else von den Gesprächen im Verhör mit Robert Mohr und wie er versucht, Sophie zu ihren Gunsten als ahnungslose und naive Gehilfin ihres älteren Bruders darzustellen, was sie entschieden verneint. Sie fordert die gleiche Behandlung wie für ihren Bruder und wenn es dazu kommt auch dieselbe Todesstrafe. Diese gewissenhafte Konsequenz, die
Sophie in ihren letzten Tagen und Stunden beibehält, ist es, die in Else grossen Respekt und
eine starke Zuneigung zu Sophie hervorruft. Sie versucht das Mädchen dennoch dazu zu bewegen, trotz aller festen Überzeugungen auch für ihr Leben zu kämpfen und der Welt erhalten zu bleiben. Sie erklärt Sophie die Rechtslage, der nach selbst bei einer Verurteilung jedem
Gefangenen 99 Tage zur Verfügung stehen, in denen sich politisch noch einiges ändern kann.
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Sie hoffen auf die baldige Befreiung Deutschlands durch die Amerikaner. Doch auch Else ist
überrascht, als Sophie am Sonntagnachmittag mit der Anklageschrift des Volksgerichtshofs in
die Zelle kommt und berichtet, dass ihnen (und dem Samstagnacht ebenfalls verhafteten
Christoph Probst) der Prozess bereits am nächsten Tag gemacht wird. Noch ah n en sie beide
nicht, dass sie sich am folgenden Montag, den 22. Februar 1943, zum letzten Mal sehen werden.

Zeugenbericht von Else Gebel
Im November 1946 tippt Else Gebel einen Brief an die Eltern der Geschwister Scholl mit dem
folgenden Bericht über ihre Begegnung mit Sophie:
Vor mir liegt Dein Bild, Sophie, ernst, fragend, zusammen mit Deinem Bruder und Christoph
Probst aufgenommen. Als ob Du ahnen würdest,
welch schweres Schicksal Du erfüllen musst, das
Euch drei im Tode vereint.
Februar 1943. Als politische Gefangene werde ich
in
der
Gefängnisverwaltung
der
GestapoLeitstelle
München
in
der
Aufnahmestelle
beschäftigt, und meine Tätigkeit besteht darin,
andere Unglückliche, die in die Hände der Gestapo gefallen sind, zu registrieren und sie in die immer größer werdende Kartei
einzureihen. Tagelang herrscht schon fiebernde Aufregung unter den Gestapobeamten. Immer mehr häufen sich die nächtlichen Beschriftungen der Straßen und Häuser mit, Nieder mit Hitler , Es lebe die Freiheit oder auch nur ,Freiheit .
In der Universität werden in kurzen Abständen Flugblätter gefunden, die verstreut in den Gängen und auf den Treppen liegen. In der Gefängnisverwaltung
fühlt man sehr deutlich die Spannung, die in der Luft liegt. Kein Sachbearbeiter
kommt vom Hauptgebäude, die meisten sind zur ,Sonder-Such-Aktion' eingesetzt.
Was für mutige Kämpfer für die Freiheit werden sie zu Fall bringen? Wir, die wir
die Methoden dieser brutalen, gnadenlosen Menschen kennen, bangen voller Sorge
für die, welche es wiederum ereilt.
Am Donnerstag, dem 18. Februar, wird früh vom Hauptgebäude telefonisch durchgegeben: Einige Zellen für heute freihalten. Ich frage den Beamten, dem ich unterstellt bin, wer wohl kommen wird, und erhalte zur Antwort: Die Maler. Ein
paar Stunden später stehst du, Sophie, von einem Beamten begleitet, im Aufnahmeraum. Ruhig, gelassen, fast heiter über all die Aufregung rings um dich. Dein
Bruder Hans war kurz zuvor aufgenommen und bereits in einer Zelle verwahrt worden. Jeder Neueingelieferte muss sich seiner Papiere und Habseligkeiten entledigen und wird dann einer Leibesvisitation unterzogen. In der Gestapo sind keine
weiblichen Gefängnisbeamten, und so soll ich dieses Amt übernehmen. Wir stehen
uns das erste Mal allein gegenüber, und ich kann dir zuflüstern: Wenn Sie irgendein Flugblatt bei sich haben, vernichten Sie es jetzt, ich bin selbst Häftling. Glaubst du mir, oder meinst du, die Gestapo stellt dir eine Falle? Deinem
ruhigen, freundlichen Wesen kann man nichts anmerken. Du bist nicht im Geringsten aufgeregt. Ich fühle den Druck von mir weichen; hier haben sie sich gründlich getäuscht. Niemals hat sich dieses liebe Mädel mit dem offenen Kindergesicht bei solch waghalsigen Unternehmungen beteiligt.
Ich muss unterdessen meine riesige Habe aus meiner bisherigen Zelle unter Aufsicht holen und werde zu dir hineinverlegt. Wieder sind wir kurze Zeit allein.
Du hast dich auf das Bett gelegt und fragst, wie lange ich schon in Haft sei und
wie ich es hier hätte. - Gleich erzählst du mir, dass du wohl ein schwerer Fall
seiest und mit nichts Gutem zu rechnen hättest. Ich rate dir noch, ja nichts
einzugestehen, wovon sie keine Beweise hätten.
Ja, so habe ich es bis jetzt
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auf der Uni und bei der kurzen Vernehmung in der Gestapo gehalten , gibst du mir
zurück, aber es ist da noch so manches, was sie finden können. Schritte nähern
sich der Zellentür, du wirst zur Vernehmung geholt, ich zur Arbeit. - Indessen
ist es wohl 3 Uhr geworden. Es werden noch verschiedene Studenten und Studentinnen eingeliefert, manche nach kurzem Verhör wieder entlassen. - Dein Bruder Hans
ist schon beim Verhör. - Was werden die oben wohl indessen an Belastendem entdeckt haben? - Es wird 6 Uhr, das Abendessen wird verteilt, da werdet ihr, getrennt voneinander, ins Gefängnis runtergebracht. Ein Hausbursche, auch Häftling, bringt dir die heiße Suppe und Brot, da kommt ein Telefonruf: Die beiden
Scholls dürfen nichts zu essen bekommen, sie werden in einer halben Stunde weiterverhört. Hier unten denkt aber niemand daran, euch das Essen zu entziehen,
und so seid ihr beide doch etwas gestärkt für das kommende Verhör. Es ist 8 Uhr,
und ich bin mit meiner letzten Arbeit, der ,Gefängnis-Belegs-Liste', fertig.
Wieder ein paar Unglückliche mehr in diesem Leidenshaus. Um 10 Uhr lege ich mich
zu Bett und warte auf dein Kommen. Schlaflos liege ich da und starre mit Angst
in die sternklare Nacht hinaus. Ich versuche zu beten für dich, um ruhiger zu
werden. Die Beamten flüsterten am Abend so geheimnisvoll miteinander. Selten
bedeutet das etwas Gutes, und nun verrinnt eine Stunde nach der anderen und du
kommst nicht zurück. Übermüdet schlafe ich gegen Morgen ein. - Um 6 Uhr 30 wird
der Kaffee von einem Hausburschen hereingereicht. Dabei erfahre ich, ob sich
etwas Neues ereignet hat. Meine kleine Hoffnung, du wärst in der Nacht vielleicht doch entlassen worden, wird schnell zunichte. Ihr wäret beide die ganze
Nacht verhört worden, gegen Morgen hättet ihr unter dem Druck des Belastungsmaterials, nach vorher stundenlangem Leugnen, gestanden. - Vollkommen niedergeschlagen nehme ich meine trostlose Tätigkeit wieder auf. Mir ist bange, in welcher Verfassung du herunterkommen wirst, und ich traue meinen Augen nicht, als
du gegen 8 Uhr, wohl etwas angegriffen, aber so vollkommen ruhig da stehst. Du
bekommst, noch bei mir im Aufnahmeraum stehend, dein Frühstück und erzählst dabei, dass du heute Nacht sogar Bohnenkaffee beim Verhör bekommen hättest. Für
ein paar Stunden lässt man dich in Ruhe, und du schläfst fest und tief. Ich fange an, dich zu bewundern. All diese stundenlangen Verhöre ändern nichts an deiner ruhigen, gelassenen Art. Dein unerschütterlicher Glaube gibt dir die Kraft,
dich für andere zu opfern.
Heute, Freitagabend. Du musstest den ganzen Nachmittag so viele Fragen und Antworten über dich ergehen lassen, bist aber keineswegs abgespannt. Du erzählst
mir von der baldigen Invasion, die ja unbedingt in spätestens acht Wochen eintreten wird. Dann wird es Schlag auf Schlag gehen, und wir werden endlich von
dieser Tyrannei befreit sein. Wie gerne will ich es glauben, nur, dass du nicht
mehr dabei sein sollst? Du bezweifelst es. Als ich dir aber sage, wie lange
schon mein Bruder ohne Verhandlung in Haft ist, über ein Jahr, hoffst auch du.
Und bei euch dauert es bestimmt auch lang. Zeit gewonnen, alles gewonnen.
Heute erzählst du mir, wie oft du schon die Flugblätter in der Uni verstreut
habest, und trotz dem Ernst der Lage müssen wir beide lachen, als du erzählst,
du seiest kürzlich auf dem Rückweg deiner Streutour auf eine Putzfrau zugegangen, welche die Flugblätter von der Treppe einsammeln wollte, und sagtest zu
ihr: Wozu heben Sie die Blätter auf? Lassen Sie die ruhig liegen, die sollen
doch die Studenten lesen. Dann wieder, wie sehr ihr euch stets bewusst wart:
Wenn je uns die Häscher der Gestapo erwischen, müssen wir mit dem Leben bezahlen. Wie gut kann ich verstehen, dass euch oft geradezu eine übermütige Stimmung erfasste, wenn wieder eine Nachtarbeit, ob es Straßen-Transparente oder ein
Schub Briefe der Weißen Rose waren, die wieder in den verschiedenen Briefkästen des Versandes harrten, getan war.
Der Samstagvormittag bringt dir wiederum stundenlang Verhöre, und als ich mittags komme, um dir froh zu verkünden, dass du jetzt bestimmt bis Montag früh in
Ruhe gelassen wirst, bist du darüber gar nicht erfreut. Du findest die Vernehmungen anregend, interessant. Wenigstens hast du das Glück, einen der wenigen
sympathischen Sachbearbeiter zu haben. Er hat dir an diesem Vormittag einen längeren Vortrag gehalten über den Sinn des Nationalsozialismus, Führerprinzip,
deutsche Ehre, und wie sehr ihr doch mit eurem Tun die deutsche Wehrkraft zersetzt hättet. Er will dir vielleicht noch eine Chance bieten, als er dich fragt:
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Fräulein Scholl, wenn Sie dies alles, was ich Ihnen jetzt erläutert habe, vorher gewusst und bedacht hätten, so hätten Sie sich doch nie zu derartigen Handlungen hinreißen lassen. Und was ist deine Antwort? Sie täuschen sich, ich
würde alles genau noch einmal so machen, denn nicht ich, sondern Sie haben die
falsche Anschauung. Betreut werden wir an diesem Samstag und Sonntag von zur
Arbeit eingesetzten Haftkameraden. Ich habe die Möglichkeit, Tee und Kaffee zu
brauen, und jeder gibt sein Scherflein dazu. Wir haben in unserer kleinen Zelle
auf einmal die seltensten Reichtümer: Zigaretten, Keks, Wurst und Butter. Wir
können auch deinem Bruder, um den du dich sehr bangst, davon raufschicken. Auch
Willi Graf wird eine Zigarette mit der Aufschrift
Freiheit
geschickt. Der
Sonntagmorgen bringt dir noch einen großen Schrecken. Beim Morgenkaffee wird mir
zugeflüstert: Heute Nacht ist noch ein Hauptbeteiligter gekommen. Ich erzähle
es dir, und du denkst an keinen anderen als Alexander Schmorell.
Als ich um 10
Uhr zu Eintragungen geholt werde, ist der nächtliche Neuzugang schon registriert, die Karteikarte schon eingereiht. Ich suche sie mir raus und lese: Christoph Probst, Hochverrat. Zwei Stunden bin ich glücklich, dir sagen zu können,
dass es nicht Alex ist, den die Häscher gefangen haben, aber dein Gesicht zeigt
Entsetzen, als ich dir Christls Namen nenne. Zum ersten Mal sehe ich dich fassungslos. Aber du beruhigst dich wieder; man kann Christl höchstens eine Freiheitsstrafe zudiktieren, und die ist ja bald überstanden. Mittags kommt dein
Sachbearbeiter, bringt auch Obst, Keks und ein paar Zigaretten mit und erkundigt
sich bei mir, wie es dir gehe. Es ist wohl Mitleid, denn er weiß ja mit am besten, was für schwarze Wolken über euch sich zusammengezogen haben. Wir sitzen am
Nachmittag zusammen in unserer Zelle, da wirst du (es ist wohl 3 Uhr) geholt, um
deine Anklageschrift in Empfang zu nehmen. Mir erzählt man schnell, dass ihr
drei morgen schon Verhandlung habt. Der gefürchtete Volksgerichtshof tagt hier,
und Freisler und seine brutalen Helfershelfer werden den Stab über euch brechen.
Liebe, liebe Sophie, dein Schicksal ist bereits entschieden. Du kommst nach wenigen Minuten zurück, blass, sehr erregt. Deine Hand zittert, wie du die umfangreiche Anklageschrift zu lesen beginnst. Aber je weiter du liest, umso ruhiger
werden deine Züge, und bis du zu Ende bist, hat sich deine Erregung gänzlich
gelegt. Gott sei Dank ist alles, was du sagst. Dann fragst du mich, ob ich den
Schriftsatz lesen darf, ohne Unannehmlichkeiten zu bekommen. Selbst in dieser
Stunde möchtest du nicht, dass deinetwegen jemand in Gefahr kommt.
Draußen ist ein sonniger Februartag. Menschen gehen froh und heiter an diesen
Mauern vorüber, nicht ahnend, dass hier wieder drei mutige, wahrhafte Menschen
dem Tod überantwortet werden sollen. Wir haben uns auf unsere Betten gelegt, und
du stellst mit leiser, ruhiger Stimme Betrachtungen an. So ein herrlicher sonniger Tag, und ich muss gehen. - Aber wie viele müssen heutzutage auf den
Schlachtfeldern sterben, wie viele junge, hoffnungsvolle Männer ... Was liegt an
meinem Tod, wenn durch unser Handeln Tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden. Unter der Studentenschaft gibt es bestimmt eine Revolte. - O Sophie, du weißt noch nicht, wie feig die Herde Mensch ist.
Ich könnte doch auch
an einer Krankheit sterben, aber hätte das den gleichen Sinn? - Ich versuche
dir wieder einzureden, dass es doch leicht möglich sein könnte, dass du mit einer längeren Freiheitsstrafe durchkommen könntest. Aber davon willst du nichts
wissen. Wenn mein Bruder zum Tode verurteilt wird, so will und darf ich keine
mildere Strafe bekommen. Ich bin genauso schuldig wie er. Das Gleiche erklärst
du dem Pflichtverteidiger, den man pro forma herzitiert hat. Ob du irgendeinen
Wunsch hast: Als ob man von einer solchen Marionettenfigur einen Wunsch erfüllt
bekäme. Nein, du willst nur von ihm bestätigt haben, dass dein Bruder das Recht
auf den Tod durch Erschießen hat. Schließlich ist er doch Frontkämpfer gewesen.
Er kann dir darauf schon keine präzise Antwort geben. Über deine weiteren Fragen, ob du selbst wohl öffentlich aufgehängt werden oder durch das Fallbeil
sterben sollst, ist er geradezu entsetzt. Derartiges in so ruhiger Art gefragt,
noch dazu von einem jungen Mädchen, hat er wohl nicht erwartet. Wo sonst starke,
kriegsgewohnte Männer zittern, bleibst du ruhig und gefasst. Aber er gibt dir
natürlich eine ausweichende Antwort. Dein Sachbearbeiter kommt noch einmal vorbei, dir zu raten, möglichst heute noch Briefe an deine Lieben zu schreiben, da
du in Stadelheim sicher nur kurze Briefe schreiben dürftest. Meint er es gut mit
dir, oder hofft man, durch den Inhalt der Briefe neues Material zu finden? Die
Deinen haben jedenfalls nie eine Zeile dieser Briefe zu lesen bekommen. Nach 10
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Uhr legen wir uns nieder. Du erzählst noch von Eltern und Geschwistern. Der Gedanke an deine Mutter bedrückt dich sehr. Gleich zwei Kinder auf einmal zu verlieren, und der andere Bruder irgendwo in Russland! Der Vater versteht unser Tun
da besser.
Heute bleibt die ganze Nacht das Licht brennen, und alle halbe Stunde muss ein
Beamter nachsehen, ob noch alles in Ordnung ist. - Was haben diese Menschen für
eine Ahnung von deiner tiefen Frömmigkeit, deinem Gottvertrauen. - Endlos dehnt
sich für mich die Nacht, während du wie immer fest und tief schläfst.
Kurz vor
7 Uhr muss ich dich für diesen schweren Tag wecken Du bist sofort munter und
erzählst mir, noch im Bett sitzend, deinen Traum:
Ich trug an einem sonnigen Tag ein Kind in langem weißen Kleid zur Taufe. Der
Weg zur Kirche führte einen steilen Berg hinauf. Aber fest und sicher trug ich
das Kind in meinem Arme. Da plötzlich war vor mir eine Gletscherspalte. Ich hatte gerade noch so viel Zeit, das Kind sicher auf die andere Seite niederzulegen
- dann stürzte ich in die Tiefe.
Du legtest dir den Traum so aus: Das Kind im weißen Kleid ist unsere Idee, sie
wird sich trotz allen Hindernissen durchsetzen. Wir durften Wegbereiter sein,
müssen aber vorher sterben, für sie.
Ich werde bald zur Arbeit geholt werden. Wie sehr ich für dich hoffe, wie meine
Gedanken dauernd bei dir sein, werden, fühlst du wohl. Ich verspreche dir, in
ruhigeren Zeiten deinen Eltern von unserem Zusammensein zu erzählen. Dann ein
letzter Händedruck, Gott sei mit Ihnen Sophie, und ich werde geholt. Kurz nach 9
Uhr wirst du, von zwei Beamten begleitet, von einem Privatwagen zum Justizpalast
gebracht. Im Vorbeigehen trifft mich ein letzter Blick. Gesondert von dir werden
dein Bruder Hans und Christoph Probst, jeder gefesselt, fortgebracht. Wie ausgestorben ist heute hier unten das Gefängnis. Das Kommen und Gehen der letzten
Tage ist einer drückenden Stille gewichen. Nach 2 Uhr kommt vom Hauptgebäude die
entsetzliche Nachricht. Alle drei sind zum Tode verurteilt. - Wie gelähmt höre
ich die entsetzliche Botschaft. - Arme, liebe Sophie, in was für einer Verfassung wirst du sein. Gott gebe dir Kraft, auch jetzt durchzuhalten. Vielleicht
hat ein Gnadengesuch doch noch Erfolg! Eure Lieben werden doch sofort alle irgendwie nur möglichen Wege unternehmen. Ich beginne wieder ein wenig zu hoffen.
Aber ein Volksgerichtshof wirft jedes althergebrachte Gesetz um. Um 4 Uhr 30
kommt M. zur Türe herein. Noch in Hut und Mantel, kreidebleich. Ich frage als
Erste sofort: Ist es denn wirklich wahr, alle drei müssen sterben? Er nickt
nur, selbst noch erschüttert von dem Erlebten.
Wie nahm sie das Urteil auf,
haben Sie Sophie noch gesprochen? Mit müder Stimme spricht er: Sie war sehr
tapfer, ich habe sie in Stadelheim noch gesprochen. Sie durfte auch ihre Eltern
noch sprechen. Ängstlich frage ich: Besteht denn gar keine Aussicht auf ein
Gnadengesuch? - Da blickt er zur Wanduhr hinauf und sagt leise, tonlos: Denken
Sie in einer halben Stunde an sie, da hat sie es überstanden. Wie ein Keulenschlag fallen die Worte auf uns alle. Die Minuten dehnen sich zur Ewigkeit. Ich
möchte die Uhr weiterdrehen, schneller, schneller, damit das Schwerste hinter
euch liegen möge. Aber gleichmäßig verrinnt eine Minute nach der anderen. Endlich: 5 Uhr ... 5,04 ... 5,08 . . ."

Verhandlung vor dem Volksgerichtshof
Am Montag des 22. Februar 1943 verlässt Sophie ihre Zelle und wird getrennt von ihrem Bruder und Christoph Probst von Gestapo-Beamten in den Münchner Justizpalast gebracht. Soph ie h offt , da ss der P r ozess gegen sie Wellen sch la gen wir d, da ss n och m eh r Men sch en Widerstand leisten, wenn sie junge Studenten sagen hören, was niemand zu sagen wagt. In dieser Hoffnung ver abschiedet sie sich von ihrer Zellengenossin Else Gebel, ohne dass beiden
bewusst sein kann, dass es ein Abschied für immer ist. Else findet Sophies Anklageschrift, die
sie auf ihrem Bett liegen gelassen hat. Auf der Rückseite entdeckt sie in grossen Buchstaben
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das Wort Freiheit . Gerade eben hat Sophie ihr ihren Traum von letzter Nacht geschildert,
den Else noch oft nacherzäh len wird.

Im Justizpalast trifft Sophie ihren Bruder und Christoph Probst. Alle drei sind sie erschöpft
von den stundenlangen Verhören der letzten Tage und Nächte, in denen sie weder richtig
schlafen, du schen noch sich umziehen konnten. Ein Wortwechsel untereinander wird ihnen
verweigert. Als sie um 10 Uhr in den vollen Saal auf die Anklagebank vor den Volksgerichtshof gesetzt werden, wissen alle drei, dass es kein Rechtssystem mehr gibt, dass seit April 1942
Hitler allein oberster Gerichtsherr ist, für den Richter und Pflichtverteidiger als blosse Marionetten fungieren. Der Ein zelne zählt längst nicht mehr, nur das Volk. Und wer das Volk ist
und was es darf und was nicht, entscheidet Hitler und die NSDAP. Auf das Urteil dieses rein
politischen Gerichtes hat kein Jurist und schon gar kein Angeklagter Einfluss. Jeder Urteilsspruch ist unanfechtbar und kann nur durch ein Gnadengesuch an Adolf Hitler persönlich
umgewandelt werden. Diese Tatsa che vor Augen sehen die Angeklagten Scholl und Probst auf
ein vom Gericht ausgesuchtes, also NS-treues Publikum und ihre passiven und stummen
Pflichtverteidiger, denn eigene Anwälte darf man nicht hinzuziehen. Als der von Hitler ernannte Präsident des Volksgerichtshof, R OLAND F REISLER, vor dem Richterstuhl erscheint
und den rechten Arm hebt, verweigern die Angeklagten den Hitlergruss. Sie wissen, jede abfällige Bemerkung kann vom Volksgerichtshof mit der Todesstrafe geahndet werden. Hier, vor
diesem Gericht, geht es um die Vernichtung aller politischen Gegner. Alles, was Hans, Christoph und Sophie jetzt noch sagen und tun können, ist es, ihren Überzeugungen von einem
freien, gerechten und wahrheitstreuen Staat Nachdruck zu ver leihen. Die Geschwister und
ih r F r eu n d sin d a n gekla gt wegen la n desver r ä t er isch er F ein dbegü n st igu n g, Vor ber eit u n g
zu m H och ver r a t u n d Weh r kr a ft zer set zu n g . In den n ä ch st en dr ei St u n den ein es deu t lich inszenierten Schauprozesses läuft alles auf das Todesurteil hinaus. Gela dene Zeugen werden
nicht angehört, die Pflichtverteidiger schweigen zustimmend, einzig der Richter setzt seine
Ber u fsbezeich n u n g in die Ta t u m u n d r ich t et ber eit s m it Wor t en ü ber die An gekla gt en , die
er einzeln befragt und ihnen dabei immer wieder zynisch und herabwürdigend ins Wort fällt,
u m sie a ls dem deu t sch en H er r en volk Un zu geh ör ige h in zu st ellen , die a u s pu r er Du m m h eit
u n d Un wü r digkeit kr im in ell geh a n delt h a ben . Wider Erwarten kontern die Angeklagten
dem aufgebrachten Richter sachlich vom Gewissen geleitete Argumente. L EO S AMBERGER,
Zeu ge des Sch a u pr ozesses, ber ich t et spä t er von ein em t oben den , sch r eien den , bis zu m
Stimm ü ber sch la g br ü llen den , im m er wieder explosiv a u fspr in gen den F r eisler , dem später
der Bein a m e Blu t r ich t er gegeben wir d. Über die Gesch wist er Sch oll u n d Ch r ist oph P r obst
fä h r t Sa m ber ger for t : Die H a lt u n g der An gekla gt en m a ch t e woh l n ich t n u r m ir ein en t iefen
Eindruck. Da standen Menschen, die ganz offensichtlichen von ihren Idealen erfüllt waren.
Ihre Antworten auf die teilweise unverschämten Fragen des Vorsitzenden, der sich in der
ganzen Verhandlung nur als Ankläger aufspielte und nicht als Richter zeigte, waren ruhig,
gefa sst , kla r u n d t a pfer . Als die Eltern der Scholls sich verzweifelt in den Verhandlungssaal
kämpfen, um ihre Kinder zu verteidigen, von deren Verhaftung und Anklage sie durch Freunde aus Ulm erfahren haben, wer den sie von Freisler eiskalt aus dem Saal verwiesen. Vor der
Urteilsverkündung werden den An geklagten noch letzte Worte gewährt. Christoph Probst
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bittet den Vorsitzenden, ihm um seiner drei Kinder willen sein Leben zu lassen. Hans setzt
sich für das Überleben sein es F r eu n des ein . Un d Soph ie ver sich er t dem Ger ich t : Ba ld wer den
Sie hier stehen, wo wir jet zt st eh en .

Das Todesurteil
Die grausame Hast, in der das Schicksal der drei Studenten besiegelt wurde, wurzelt in der
star ken Beunruhigung, die die Aktionen der Weissen Rose in den höchsten Regierungskreisen
ausgelöst haben. Man fürchtet einen Schneeballeffekt und will ein schnelles, abschreckendes
Exempel statuieren und jeden weiteren Widerstand im Keim ersticken. Um 12:45 Uhr spricht
Roland Freisler bereits sein Urteil aus:

Die Angeklagten haben im Kriege in Flugblättern zur Sabotage der
Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Lebensform unseres Volkes aufgerufen, defaitistische Gedanken propagiert und den
Führer aufs gemeinste beschimpft und dadurch den Feind des Reiches
begünstigt und unsere Wehrkraft zersetzt. Sie werden deshalb mit
dem Tode bestraft. Ihre Bürgerehre haben sie für immer verwirkt.
Durch Leo Samberger, der den Eltern der Scholls bei der Verfassung der Gnadengesuche behilflich ist, kommt ein letzter Besuch bei Sophie und Hans im Strafgefängnis Stadelheim zustande. Dass es ein endgültiger Abschied ist, müssen sie erst am nächsten Tag feststellen. In
ihren Zellen erfahren Sophie, Hans und Christoph, dass das Urteil nicht erst in 99 Tagen, sondern noch am selben Tag um 17 Uhr vollstreckt wird. Christoph Probst bekommt keine Gelegenheit mehr, sich von seiner Familie zu verabschieden.
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Sophies letzte Begegnungen

und die letzte Zigarette

Zwei Stunden nach der Gerichtsverhandlung begegnet Robert Mohr zum letzten Mal Sophie
in einer Wärterinnen-Zelle, wo sie nach dem Besuch ihrer Eltern gebracht wurde. Dies ist der
einzige Augenblick, in dem Mohr Sophie weinen sieht. In seinem späteren Bericht schreibt er:
Sie en t sch u ldigt e sich ih r er Tr ä n en , in dem sie m ir m it t eilt e: Ich h a be m ich ger a de von m einen Eltern verabschiedet u n d Sie wer den begr eifen . Sophie bekommt die Gelegenheit, ein
paar Minuten auch mit Hans und Christoph allein zu sein und Abschied zu nehmen. Von einer Wärterin bekommen sie eine letzte Zigarette. Sophie wird als erste in die Vollstreckungsabteilung abgeführt.

Die Hinrichtung

Aufrecht bis zum Schluss

Um 17 Uhr des 22. Februars 1943 tritt Sophie Scholl
wort- und regungslos vor den Leiter der
Vollstreckungsabteilung des Münchner Landgerichts
D R . W ALTER R OEMER, der zwischen einem Arzt und einem Geistlichen sitzend die verurteilte 21-jährige
erwartet, die noch nicht einmal weiss, auf welche Weise
man ihr das Leben nehmen wird. Die drei Männer
blicken auf zu einer entschlossenen, fast zufrieden
scheinenden und auf unheimliche Weise gefasste
Frauengestalt, in deren ruhigem Gesichtsausdruck sich
auch dann nichts ändert, als man ihr sagt, dass das
Gnadengesuch ihrer Eltern abgewiesen und das Urteil
vollstreckt wird. Hinter Sophie ist ein dicker dunkler
Vorhang, durch den zwei Wärter auf sie zukommen, sie
mit festem Griff an den Armen packen und sie hinter
den Vorhang zu ihrem Henker zum Fallbeil führen.
Die Wärter haben keine Mühe mit ihrem Opfer, das
schweigend und ohne Wehrgebärden den Kopf hinhält
für das Überleben der Wahrheit. Nach nur wenigen
Minuten folgen ihr auch ihr Bruder Hans und Christoph
Probst. Der Scharfrichter R EICHART sagt spä ter über Sophies letzten Gang aus, er habe noch
nie eine derart unerschrockene und aufrechte Haltung an einem verurteilten Menschen gesehen, der ohne Schwanken oder Stolpern gera den Weges aufs Schafott zugeschritten ist. Dass
sie aus Gründen des Gewissens und in Ablehnung einer milderen Strafe, für eine gerechte
Nachwelt, die über sie verhängte Todesstrafe dem Leben vor zog, das macht sie zu dem, was
sie heute ist: Ein wahrhaftiger unvergessener Mensch ein harter Geist und ein weiches
Herz.

Die Todesnachricht
Weder der Volksgerichtshof noch die Gestapo informierten die Angehörigen über den Tod der
Scholls und Christoph Probsts. Die letzten Briefe, die sie in der Todeszelle schreiben durften,
sind den Empfängern nie übergeben worden. Ähnlich wie bei der Verhaftung erfahren die Angehörigen durch Anfragen, Freunde und sogar aus der Zeitung von der Vollstreckung des Todesurteils. Der genaue Zeitpunkt der Hinrichtung (vier Stunden nach der Verurteilung) wird
erst im Nach hinein angegeben.
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Das Begräbnis
Robert und Magdalena Scholl kaufen ein Grab für ihre Kinder am Perlacher Forst, auf dem
Friedhof neben der Haftanstalt Stadelheim, wo sie neben Christoph Probst beerdigt werden.
Schwester E lisabeth Scholl berichtet über das Begräbnis:

Es waren nur wir auf dem Friedhof, und an der Hecke, neben dem
Grab, standen Gestapo-Beamte und haben die Beerdigung beobachtet.
Alles war abgesperrt, es durfte niemand anderes
auf dem Friedhof sein.

Urteile des sogenannten Volksgerichtshofs
gegen die Mitglieder der Weissen Rose
In folge der a n h a lt en den H et zja gd gegen weit er e Mit glieder der Weissen Rose wer den in den
folgenden Monaten nach der Hinrichtung der Geschwister Scholl und Christoph Probst auch
Alexander Schmorell, Professor Kurt Huber und Willi Graf durch Hausdurchsuchungen und
gefundene Briefwechsel überführt. Auch der Ulmer Freundeskreis wird grösstenteils aufgedeckt und so folgen durch erpresste Geständnisse noch mehr Verhaftungen und Verurteilungen und schliesslich weitere Todes- und Haftstrafen, aber auch wenige Freisprüche aufgrund
fehlender Mitwirkung (wohl aber Ein weihung).

Todesstrafe
Sophie Scholl
Hans Scholl
Christoph Probst
Alexander Schmorell
Professor Kurt Huber
Willi Graf
Hans Leipelt

Zuchthaus
Marie-Luise Jahn (12 Jahre)
Eugen Grimminger (10 Jahre)
Helmut Bauer (7 Jahre)
Heinrich Bollinger (7 Jahre)
Prof. Kurt Huber
(1893
1943 )

Gefängnis
Hans Hirzel (5 Jahre)
Franz Müller (5 Jahre)
Heinrich Guter (1 ½ Jahre)
Traute Lafrenz (1 Jahr)
Gisela Schertling (1 Jahr)
Karin Schüddekopf (1 Jahr)
Susanne Hirzel (6 Monate)
Josef Söhngen (6 Monate)
Willi Bollinger (3 Monate)

Freispruch
Harald Dorn
Manfred Eickemayr
Wilhelm Geyer
Falk Harnack
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Und Ihr Geist lebt trotzdem weiter
Trotz der H et zja gd gegen a lle Mit glieder der Weissen Rose fin den sich weit er e m u t ige Menschen, die vom Widerstandsgedanken der Scholls geleitet sind und die die sechs Flugblätter
von neuem vervielfältigen und verbreiten. Noch im Januar 1945 wird der Chemiestudent
H ANS-K ONRAD L EIPELT ebenfalls in Stadelheim hingerichtet. Er hatte zusammen mit seiner
Freundin M ARIE-L UISE J AHN da s sech st e F lu gbla t t m it der Über sch r ift Un d ih r Geist lebt
trotzdem weit er ! a bgeschrieben und verteilt. Ausserdem sammelten die beiden Geld für die
mittellose Frau und die Kinder des hingerichteten Professors Kurt Huber. Erfreulicherweise
waren Leipelt und Jahn trotz allem nicht die einzigen, die die Flugblatt-Aktionen fortführten.
Das sechste Flugblatt gelangte sogar bis nach Grossbritannien, wo Thomas Mann von den
Geschwistern Scholl erfahren hat.

Öffentliche Würdigung
Über die Weisse Rose u n d im Beson der en im Geden ken a n
die Geschwister Scholl werden nach dem Zerfall des
Nationalsozialismus verschiedene Bücher veröffentlicht,
darunter auch Briefe und Aufzeichnungen der Geschwister
und anderer Mitglieder. Die ersten Autoren sind Inge AicherScholl und Anneliese Knoop-Graf. Später widmen sich immer
mehr Autoren dem Schicksal dieser Widerstandsgruppe.
Jüngst ist ein Buch von Thomas Hartnagel, Sohn von Fritz
Hartnagel und Elisabeth Scholl, erschienen, das den
kompletten Briefwechsel zwischen Sophie Scholl und seinem
Vater ent hält. Auch Film und Theater nehmen später das
Schicksal der Scholl-Geschwister zum Thema. Zur Zeit der
DDR werden Briefmarken mit den Gesich tern der Geschwister
zu ihren Ehren gedruckt. Am 22. Februar 2003, dem Todestag
der Geschwister, wird in der bayerischen Walhalla eine Büste
von Sophie Scholl enthüllt als welt weit es Sym bol fü r den Au fst a n d des Gewissen s gegen n ationalsozialistisches Unr ech t . Weit er e Den km a lbü st en befin den sich im Rathaus von Forchtenberg (Hohenlohenkreis), in dem Robert Scholl Bürgermeister war. In der LudwigMaximilians-Universität München (LMU) gedenken vor dem Eingang in den Boden eingelassene Bronze-Nachbildungen der Flugblätter an das Schicksal der Studenten Scholl und
Probst. Die Adresse der LMU wurde in Geschwister Scholl-Platz 1 umbenannt und in den
letzten Jahren wurde von der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) der Univer sität
München, die Sophie Scholls Bild als Logo gewählt haben, die Forderung laut nach einer Umben en n u n g in Gesch wist er -Scholl-Un iver sit ä t (GSU), wa s bis h eu t e n och kein e Zu st im mung
fand. Dagegen sind bereits mehrere Haupt- und Hochschulen in Deutschland nach Sophie
Scholl benannt. Im Februar 2005 enthüllt die Schauspielerin J ULIA J ENTSCH die Sophie
Scholl-Büste in der LMU München anlässlich der F ilm pr em ier e Soph ie Sch oll Die letzten
Ta ge .
T HOMAS M ANN ü ber die Weisse Rose im Juni 1943 in der periodischen Rundfunksendung
Deu t sch e H ör er ü ber die BBC Lon don :

Ja, sie war kummervoll, diese Anfälligkeit der deutschen Jugend
gerade der Jugend
für die nationalsozialistische Lügenrevolution. Jetzt sind ihre Augen geöffnet, und sie legen das junge Haupt
auf den Block für ihre Erkenntnis und für Deutschlands Ehre
legen ihn dorthin, nachdem sie vor Gericht dem Nazi-Präsidenten ins
Gesicht gesagt: Bald werden Sie hier stehen, wo ich jetzt stehe ;
________________________________________________________________________________________________________________________
Geschwister Scholl Der wache Geist der Jugend
(Sanela Tadic, 2006)

23

nachdem sie im Angesicht des Todes bezeugt: Ein neuer Glaube dämmert an Freiheit und Ehre . Brave, herrliche junge Leute!
Ihr sollt nicht umsonst gestorben, sollt nicht vergessen sein.
W INSTON C HURCHILL 1946 ü ber da s Sch icksa l der Weissen Rose :

In Deutschland lebte eine Opposition, die zum Edelsten und Grössten gehört, was in der politischen Geschichte aller Völker hervorgebracht wurde. Diese Menschen kämpften ohne Hilfe von innen und
aussen
einzig getrieben von der Unruhe des Gewissens, solange
sie lebten, waren sie für uns unsichtbar, weil sie sich tarnen
mussten. Aber an den Toten ist der Widerstand sichtbar geworden.
Diese Toten vermögen nicht alles zu rechtfertigen, was in Deutschland geschah. Aber ihre Taten und Opfer sind das unzerstörbare
Fundament des neuen Aufbaus.
G OLO M ANN (Sohn von Thomas Mann) in den Nachkriegsjahren über die Geschwister Scholl:

Hätte es aber im deutschen Widerstand nur sie gegeben, die Geschwister Scholl und ihre Freunde, so hätten sie allein genügt,
um etwas von der Ehre des Menschen zu retten,
welcher die deutsche Sprache spricht.

Überlebende Angehörige und Zeitzeugen
Elisabeth Hartnagel-Scholl (geboren 1920)
Elisabeth Hartnagel ist heute die einzig noch lebende Verwandte der Geschwister Scholl. Sie
er fährt damals als letzte vom aktiven Widerstand ihrer Geschwister und vor allem von der
Verhaftung und Hinrichtung. Dabei wohnte sie noch im Januar/Februar 1943 für 12 Tage bei
Hans und Sophie in München. Am Tag der Verhaftung, dem 18. Februar, tritt sie eine neue
Stelle in der Nähe von Ingolstadt an. Sie bekommt mit, dass die Gestapo zuhause bei den Eltern in Ulm nach Briefen von Hans und Sophie gefragt haben, was aber für alle nichts Neues
war, da die Familie oft von der Gestapo aufgesucht wurde. Am 23. Februar fährt Elisabeth
mit dem Bus zum Arbeitsamt in Ingolstadt, um sich anzumelden, da sonst keine Lebensmittelkarten bezogen werden können. Erst am Abend hat sie wieder einen Bus, um nach Hause
zu kom men. Sie setzt sich in ein Café und liest die Zeitung. Da schlägt sie eine Seite auf mit
der Sch la gzeile Todesu r t eile Wegen Vorber eit u n g zu m H och ver r a t . Da r u n t er a bgebildet ist
ein Artikel mit den Fotos und Namen ihrer Schwester Sophie, ihres Bruders Hans und von
Christoph Probst sowie Datum und Zeit ihrer Hinrichtung im Strafgefängnis Stadelheim. E rschüt t er t u n d n och u n glä u big st a r r t E lisa bet h a u f die Zeile m it den Wor t en da s Ur t eil wu r de
a m gleich en Ta g vollzogen . Über diesen nie verarbeiteten Moment, als sie aus der Zeitung
vom Mord an ih ren Geschwistern erfährt, sagt sie:

Ich habe mir damals einfach gewünscht, ich sei verrückt, ich würde mir alles nur einbilden und hatte ein grosses Bedürfnis irgendjemanden zu fragen, ob das überhaupt möglich ist, aber ich war
dann bis abends ganz allein.
Vollumfänglich lautet damals am 23. Februar 1943 die Anzeige über die Todesurteile wie
folgt:
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Der Volksgerichtshof verurteilte am 22. Februar 1943 im Schwurgerichtssaal des
Justizpalastes den 24 Jahre alten Hans S c h o l l, die 21 Jahre alte Sophia S c
h o l l, beide aus München, und den 23 Jahre alten Christoph P r o b s t aus
Aldrans bei Innsbruck, wegen Vorbereitung zum Hochverrat und wegen Feindbegünstigung zum Tode und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Das Urteil wurde
am gleichen Tag vollzogen.
Die Verurteilten hatten sich als charakteristische Einzelgänger durch das Beschmieren von Häusern mit staatsfeindlichen Aufforderungen und durch die
Verbreitung hochverräterischer Flugschriften an der Wehrkraft und dem Widerstandsgeist des deutschen Volkes in schamloser Weise vergangen. Angesichts des
heroischen Kampfes des deutschen Volkes verdienen derartige verworfene Subjekte
nichts anders als den raschen und ehrlosen Tod.

Als die Familie Scholl zusammen kommt und sich den Tatsachen und Erkenntnissen von den
Widerstandsaktionen und dem Tod von Hans und Sophie stellen muss, wird ihnen so manche
Erinnerung an Briefe und Gespräche mit den beiden plausibel. Elisabeth erinnert sich an einen Spaziergang mit Sophie, als sie sie wenige Wochen vor ihrem Tod in München besuchte:

Die Sophie und ich haben einen Spaziergang gemacht, im Englischen
Garten, und da sagt die Sophie: Jetzt müsste man Maueranschriften
machen. Ich hab gesagt: ja, ich habe einen Bleistift in der Tasche. Da hat sie gelacht und gesagt: Das genügt nicht.
Da braucht man Teerfarbe. Da habe ich gesagt: Das ist doch sehr
gefährlich. Darauf hat sie geantwortet:
Die Nacht ist des Freien Freund.
Am nächsten Morgen trifft Elisabeth zusammen mit Sophie und Hans an der Münchner Univer sit ä t a u f die gr ossen Sch m ier er eien u n d Zet t el m it Au fsch r ift en wie Nieder m it H it ler
u n d F r eih eit sowie a u f du r ch gest r ich en e H a ken kr eu ze. P u t zfr a u en ver su ch en gerade die
Gebäudewä n de zu sä u ber n u n d Soph ie r u ft ih n en zu : Da kön n en sie la n ge sch r u bben . Das ist
Teer fa r be. Selbst in diesem Mom en t , besch wör t ih r e Sch west er E lisa bet h , wir d ih r n ich t kla r ,
dass Sophie und Hans ihre Worte in die Tat umgesetzt hatten. Heute erklärt sie sich ihre Ahnungslosigkeit durch ihr harmloses, nicht kämpferisches Naturell. Zusammen mit ihrer Familie muss Elisabeth nach der schrecklichen Nachricht für längere Zeit in die sogenannte Sippenhaft, die alle Angehörigen von Regimegegnern erwartet. Aus der Haft entlassen kommen
sich 1944/45 Elisa beth und Sophies Freund Fritz Hartnagel in München bei der Familie näher
und zusammen recherchieren sie nach Zeugnissen über Sophies letzte Tage und machen dabei
Else Gebel ausfindig. Elisabeth und Fritz verlieben sich in einander und heiraten 1945.
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Er kam aus Stalingrad und als ich aus dem Gefängnis entlassen
wurde, habe ich mich bemüht, ihn über den Tod von der Sophie zu
trösten, so kamen wir uns einfach nahe. Für meine Mutter war er
immer ein Stück Sophie, und zunächst hatte sie natürlich die romantische Vorstellung, dass mein Mann der Sophie treu bis zu seinem Tod bleiben würde. Aber dann war sie doch froh, dass er in der
Familie geblieben ist.
In 50 Jahren Ehe bekommen sie vier Kinder und sind zeitlebens in der Friedensbewegung
aktiv. Fritz Hartnagel stirbt 2001. Sein Sohn Thomas veröffentlicht die Korrespondenz zwischen ihm und Sophie Scholl. Die Heldenverehrung für ihre Geschwister heute findet Elisabeth Hartnagel nicht gut und glaubt, dass auch Hans und Sophie entsetzt darüber wären.
E lisa bet h leh n t den Begr iff des H elden t u m s mit humanistischer Begründung ab:

Das finde ich ganz falsch, weil es auch jeden legitimiert zu sagen: Ich bin nicht zum Helden geboren. Deshalb hätte ich nichts
machen können. Man hätte auch im Dritten Reich manches machen
können, wenn es eine grosse Anzahl gewesen wäre, wenn nicht jeder
sich zurückgehalten hätte und gesagt hätte: ich will nichts riskieren . Denn die sich nicht zurückgezogen haben, denen ist auch
nichts passiert. Die Deutschen waren einfach so feig.

Inge Aicher-Scholl (1917

1998)

Inge ist die älteste der Scholl-Kinder. 1946 gründet sie in Ulm eine der ersten Volkshochschulen im Nachkriegsdeutschland. 1950 ruft sie die Geschwister-Scholl-Stiftung ins Leben. Sie
veröffentlicht da s Bu ch Sippen h a ft , die sie und ihre Familie erlebt haben, und schliesslich
das erste Buch über ihre Geschwister Hans und Sophie und deren Münchner Widerstandsgruppe, das (nach den Ereignissen sehr früh!)1952 u n t er dem Tit el Die Weisse Rose erscheint. Im gleichen Jahr heiratet sie Otl Aicher, ein Mitglied des Ulmer Freundeskreises der
Geschwister Scholl. Ab 1978 engagiert sie sich intensiv in der Friedensbewegung und für das
geistige Vermächtnis und Gedenken an ihre Geschwister Hans und Sophie.1982 kommt Mich a el Ver h oeven s F ilm Die Weisse Rose in die deu t schen Kinos, der auf Inge Scholls Buch
basiert. Inge Scholl gewährte dem Filmteam erstmals Einsicht in Tagebücher und Briefe ihrer
Geschwister. Der Film übt öffentlich Kritik am deutschen Bundesgerichtshof, das die Urteile
des da m a ligen Volksger ich t sh ofs immer noch juristisch nicht für nichtig erklärt hat. Der
F a ll Die Weisse Rose steht wieder im Mit telpunkt der Öffentlichkeit. Der Film jedoch wird
eine Zeit lang trotz vieler Auszeichnungen ver boten. Durch das Zutun von Inge und Elisabeth
Scholl und weiterer Überlebender sind die Mitglieder der Weissen Rose sowie alle Opfer des
NS-Terrorinstruments ab 1985 endlich keine Verbrecher mehr. Alle Urteile werden aufgehoben und der Volksgerichtshof als unzulässig erklärt. Nach Berichten der Schwester Elisabeth
Hartnagel hatte Inge zu Lebzeiten ihrer Geschwister das engste und ein fast mütterliches
Verhältnis zu Sophie. Inge Aicher-Scholl stirbt 1998 an Krebs.

Eltern: Robert und Magdalena Scholl
Robert und Magdalena Scholls Leben ist geprägt vom Kindsverlust. Sie verlieren bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges vier von sechs Kindern: Bereits 1926 stirbt Tochter Thilde einjährig. Hans und Sophie werden 1943 öffentlich vom Volksgerichtshof hingerichtet und Sohn
Werner sehen sie nach seinem Fronturlaub zur Zeit der Hinrichtung nicht mehr wieder. Er
bleibt ab 1944 in den Kriegswirren verschollen. Fritz Hartnagel, der schwer angeschlagen von
der Front aus Stalingrad zurückkehrt, bleibt ein enger Freund und Vertrauter der Familie, in
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die er schliesslich durch die Beziehung zu Sophies jüngerer Schwester Elisabeth einheiratet.
Nach der Hinrichtung von Hans und Sophie wird die Familie Scholl geächtet und vom sozialen Umfeld verstossen, weil auch niemand mehr wagt, mit ihrem Namen in Verbindung gebracht zu werden. Der Kr eis, der zu uns gehalten hat, war sehr begr en zt . ber ich t et spä t er
Tochter Elisabeth. Nach einer Sippenhaft wird Robert Scholl erneut wegen Hörens ausländischer Sender zu 18 Monate Gefängnis verurteilt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Niedergang des Nationalsozia lismus wird er zum Oberbürgermeister von Ulm ernannt. 1948 gibt
er das Amt auf und begründet in den 50er Jahren zusammen mit dem späteren Bundespräsidenten G USTAV H EINEMANN und mit Pastor M ARTIN N IEMÖLLER die Gesamtdeutsche Volkspartei. 1958 verstirbt seine Frau Magdalena. Robert Scholl widmet sein weiteres Leben der
Bewahrung des geistigen Vermächtnisses seiner beiden hingerichteten Kinder Hans und Sophie Scholl.
Robert Scholl versucht während der Verhandlung, von der er am selben Tag erst erfährt, seine
Kinder selbst zu verteidigen. Doch als die Eltern in den Schwurgerichtssaal treten, werden sie
sofort aus dem Raum verwiesen. Am Tage der Verurteilung (und Hinrichtung) ihrer Kinder
am 22. Februar 1943 schreibt Magdalena Scholl einen Brief an Fritz Hartnagel, um ihn zu
informieren und um ihn als Leutnant der Luftwaffe zu bitten, wie sie ein Gnadengesuch an
Hitler einzureichen. Noch weiss niemand, wann das Urteil vollstreckt wird.

Lieber Herr Hartnagel!
Ich weiss nun nicht, welcher Brief Sie zuerst antrifft, der meine
oder der von Inge vom 22.2.L. Post. Obwohl wir ja wenig Hoffnung
haben, dass Ihr Gesuch rechtzeitig eintrifft, wollten wir es doch
nicht unterlassen, es Ihnen nahezulegen. Niemand konnte uns sagen,
ob die Urteile sehr bald vollstreckt werden, oder ob meines Mannes
Gnadengesuch zuerst geprüft wird. Wir hätten auch gar nichts gewusst, wenn nicht Freunde gekommen wären und hätten uns gesagt,
dass die beiden und noch ein Student, Vater von drei kleinsten
Kindern verhaftet seien. Einer ist geflohen. Die Einzelheiten erzählen wir Ihnen, wenn Sie bei uns sind. Es braucht sich niemand
ihrer zu schämen, was sie taten, geschah aus ganz reinem Herzen.
Bei der Hauptverhandlung waren sie so vollkommen wahr, dass wir
uns nur wundern mussten. Wie eine Fügung Gottes kam Werner am
19.2. in Urlaub. Er war auch bei uns in München. Heute ist Inge
hingefahren, sie hofft, wenigstens Sofie noch sehen zu dürfen. Sie
nahm auch einen Brief von Ihnen mit, den sie am 18.d.M. abschickten. Wir brachten ihr Ihren vorletzten. Sie sagte, sie habe Ihnen
während ihrer Verhaftung geschrieben, wir sollen Sie grüssen. Sofie und Hans waren so gefasst und abgeschlossen mit dem Leben,
dass man selbst getröstet war. Sofie lehnte leicht und lächelnd an
der Heizung und hatte einen Glanz ihn ihren Augen, den ich sonst
nicht kannte. Sie liess gar nichts mehr an sich herankommen, sie
hatte wohl in diesen Tagen alles niedergekämpft. Beide rühmten sie
die gute Behandlung der Beamten. Hans war sehr abgemagert. Aber
seine Augen waren leuchtend und er versicherte uns, dass ihm das
Scheiden keinen Schmerz machte, alle sollen wir grüssen, dazu gehören auch Sie. Das Göttliche war ihnen Tröstung und willkommen.
Sofie hatte den Wunsch, Sie in Lemberg zu besuchen. Lieber Herr
Hartnagel, verwerfen Sie jetzt nicht das Leben, das Gott Ihnen neu
geschenkt hat. Umsonst ist das nicht. Denken Sie, wie hart es für
uns Eltern ist, die Kinder, die wir so sehr liebten, die so gute,
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reiche Gaben hatten, mehr als andere, für unser ganzes irdisches
Leben vermiss
en zu müssen.
Sie hängen mit einer ganz seltenen Treue und Liebe an Sofie, was
sie im tiefsten Herzen auch hegte und gerne an diesen Platz sich
flüchtete, wenn so vielerlei Menschen in ihr Leben traten. Wir
hatten schon allerlei Pläne mit Ihnen, unbeschadet Ihrer amputierten Finger. Wir möchten fragen, gab es denn keine zehntausend Legionen Engel, die dies alles hätten vermeiden können. Aber da höre
ich schon wieder Sofie singen: Gott hat es so gewollt. Sie können
sich denken, wie es uns anfällt, immer diesen Doppelnamen Hans
und Sofie . Es ist furchtbar schwer. Ich bin so dankbar, dass wir
es gemeinsam tragen, aber meinem Mann gehen seine beide Lieblinge
sehr nahe. Das können wir nicht aus eigener Kraft und wir müssen
uns ganz in Gottes Gnade fallen lassen. Das warum wollen wir nicht
aufkommen lassen, wir ahnen es. Ich will für heute schliessen,
hoffentlich kommen Sie bald, Sie sind uns ja jetzt ein Teil Sofie.
Ich schreibe Ihnen noch mal die Adresse auf, wohin Sie das Gnadengesuch telegraphisch richten sollen als Stalingradkämpfer:
Reichsanwalt beim Volksgerichtshof Berlin
Generalstaatsanwalt
Ihre L.Scholl

(Brief von Magdalena

Lina

Scholl; Ulm, 22. Februar 1943

Tag der Hinrichtung)

Am 25. Februar muss sie Fritz von der Beerdigung schreiben, nachdem ihr Sohn Werner ihn
telefon isch von Soph ies u n d H a n s Tod ben a ch r ich t igt h a t .

Lieber Herr Hartnagel!
Es ist nun doch alles gekommen, wie es kommen musste. Gestern vor
Sonnenuntergang haben wir unsere zwei Kinder zur Ruhe gebracht.
Sie ruhen in einem Grab im Perlacher Forst oben ganz in der Nähe
des Waldes. Das Grab haben wir gekauft. Wir sind dankbar, dass alles so rasch ging und sie so bald ihre Ruhe fanden. Gleich nach
der Stärkung des hl. Abendmals schon
es lässt sich manches nicht
niederschreiben. Sofie konnte gerade noch Ihren zweitletzten Brief
lesen, den wir ihr brachten. Hoffentlich bekommen Sie ihren Brief,
den sie Ihnen noch schrieb. Wir denken jetzt so viel an Sie und
sprechen von Ihnen. In welch tausendfaches Leid sind Sie jetzt geworfen worden. Doch wollen wir uns von Sofie nicht beschämen lassen. Der Seelsorger sagte, so etwas von Tapferkeit sei ihm bis zuletzt noch nie vorgekommen. Wir wollen uns beugen vor dieser Heimsuchung, die unsagbar scheint. Die ganze Schwere können wir heute
noch nicht ermessen und das ist gut. Denn es werden Stunden kommen, wo einen das Heimweh und der Schmerz umwerfen wollen. Es gibt
wohl wenig Familien, wo die Liebe zueinander und das Sichverstehen wollen so im Vordergrund stand, namentlich bei den fünf
Geschwistern. Und wir merken, warum die beiden, besonders Hans,
geistig immer höher stiegen und nicht genug bekommen konnten. So
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viel, viel Schönes und Edles sahen, lasen und sprachen sien-mitei
ander und wie empfänglich waren sie für die Schönheit und Grösse
der Natur, besonders der Berge. Das haben Sie ja alles schon
selbst miterlebt. Sofie hat als Letztes noch Lisel modelliert, sie
wurde nicht ganz fertig und sagte: ich mache es nächsten SamstagSonntag . Da können sie aber schon nicht mehr kommen. Lieber Herr
Hartnagel, es ist uns so bange um Sie, bis Sie dies alles erfahren
haben. Es ist neben dem grossen Schmerz um unsre beiden der nächste. Wenn Sie nur bald heimkommen dürfen, dass wir mündlich einander trösten können. Besonders Lisel wird Ihnen manches erzählen,
die kurz vorher längere Zeit dort war und wo sie viel von Ihnen
sprachen. Nun haben Sie sich gefreut nach dieser langen und schweren Trennungszeit, wo Sie wie ein Wunder aus dem Feuer gerettet
wurden. Und jetzt ist es so undurchdringlich Nacht um Sie her.
Aber, immer steht eine lichte Gestalt, die nun bei Gott ist. Ich
sagte in den letzten Minuten, als ich ihrem lächelnden Gesicht
ganz nahe war: Aber gelt, Jesus, da sagte sie überzeugend:
Ja, aber Du auch.
Wir sind so dankbar, dass Werner bei uns ist. Wie hätten wir ihm
auch diese Botschaft beibringen können. Sie werden von Sofie allmählich die Briefe bekommen, Lisel sagte, in München habe sie jeden Tag geschrieben. Ich will nun schliessen. Mein lb. Mann, Inge,
Lisel und Werner senden Ihnen herzliche Grüsse besonders Ihre L.
Scholl
(Brief von Magdalena Scholl; Ulm, 25. Februar 1943)

Fritz Hartnagel (1917

2001)

Als Fritz Hartnagel den ersten Brief von Sophies Mutter erhält, lässt
er sich gegen den Rat der Ärzte aus dem Lazarett in Lemberg entlassen, in das er als Überlebender von Stalingrad eingeliefert wurde
und wo man ihm aufgrund starker Erfrierungen zwei Finger an der
lin ken Hand amputierte. Durch die Erfrierungen auch an den
Füssen kann er keine Stiefel tra gen und leiht sich von einem Offizier
Filzstiefel. Er fährt zum Berliner Volksgerichtshof, um sein
Gnadengesuch als Stalingradkämpfer einzureichen. Als er sich dort
telefonisch bei Wer ner Scholl nach dem Stand der Dinge erkundigt,
erfährt er, dass die Hinrichtung bereits vollstreckt ist. Ein paar Tage
später bekommt er den zweiten Brief von Sophies Mutter. Fritz
Hartnagel, selbst ein regimekritischer Soldat, wusste, dass Sophie
und Hans auf irgendeine Weise etwas gegen das n ationalsozialistische Regime unternehmen wollten, aber er wurde zu seinem Schutz nie in die Aktionen
eingeweiht. Nachdem er die Einzelheiten erfährt, erinnert er sich, dass Sophie ihn im Mai
1942 gebeten hat, ihr den nötigen Kompaniestempel seines Hauptfeldwebels zu besorgen, damit sie sich einen Vervielfältigungsapparat (für die Flugblätter) besorgen konnten. Fritz wollte, aber konnte ihr diesen Gefallen nicht tun, um den Hauptfeldwebel nicht in Gefahr zu bringen, gab ihr aber 1000 Reichsmark im Wissen, dass es sich um ein damals illegales Vorhaben
handelte. Er ermahnte Sophie, dass sie, durch welches Vorgehen auch im mer, ihr Leben aufs
Spiel setzte. Darauf a n t wor t et e sie ih m : Da r ü ber bin ich m ir im Kla r en . Wochen nach dem
Tod der Geschwister erreichen Fritz Hartnagel Sophies letzte Briefe über die Feldpost.
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Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs bleibt Fritz Hartnagel Berufsoffizier. 1945 heiratet er
Elisabeth Scholl, studiert Jura und wirkt fortan als Vorsitzender Richter am Landgericht
Stuttgart. Zeit seines Lebens ist er entschiedener Gegner der Remilitarisierung der Bundesrepublik und engagiert sich aktiv und vielfältig in der Friedens- und An ti-Atom-Bewegung.

Als gestern der Russe ein recht heftiges Feuer auf unsere Stellungen legte und ringsherum der Kriegslärm tobte, sass plötzlich
ein Vöglein am Rande meines Schützenlochs und piepste vergnügt,
als ob es sich darum gar nicht kümmern würde. Ich weiss nicht, was
mich dazu bewegte, in diesem Augenblick so sicher anzunehmen, dass
dies nur ein Gruss von Dir sein könne. Dann fühlte ich mich auf
einmal so sicher in meinem Loch, als ob mir nichts auf dieser Welt
etwas zu Leide tun könnte.
(Fritz Hartnagel, Brief an Sophie Scholl vom 9. Dezember 1942
aus Stalingrad)
In einem Brief an seine Ehefrau Elisabeth Scholl schreibt Fritz später einmal über Sophie:

Ich schäme mich nicht, zuzugeben,
dass ich von einem jungen Mädchen völlig umgewandelt wurde.

Annelies Knoop-Graf (geboren 1921)
Anneliese Knoop-Graf ist die Schwester von Willi Graf, einem weiteren aktiven Mit glied der
Weissen Rose. Im Oktober 1943 wird auch er nach vielen Verhören, in denen er sich stets weigert, mit den Nazis zu kooperieren, hingerichtet. Anneliese wird in dieser Zeit wie Sophie von
Robert Mohr vernommen und teilt ihre Zelle auch mit Else Gebel. Sie bleibt aber von den Nationalsozialisten verschont. Wie Inge Scholl schreibt auch sie ein Buch über ihren ermordeten
Br u der m it dem Tit el J eder E in zeln e t r ä gt die ga n ze Ver a n t wor t u n g Willi Graf und die
Weisse Rose u n d ü ber ihre Begegnung mit Sophie Da s wir d Wellen sch la gen Erinnerungen
a n Soph ie Sch oll . In seinem letzten Brief drückte Willi Graf an seine Schwester die Bitte aus,
weit er zu t r a gen , wa s wir begon n en h a ben . F r a u Gr a f ist n eben F r a n z J . Mü ller im Vor st a n d
der Weisse Rose Stiftung. In dieser Funktion besucht sie Schulen, Gymnasien und Universitäten, um das geistige Vermächtnis ihres Bruders und seiner Freunde weiterzugeben. Anneliese
wohnte bei Hans und Sophie zwei Tage lang in ihrer Münchner Wohnung. Bis heute enga giert
sie sich in Aufklärungsanlässen für die Aufhebung nationalsozialistischer Denkweisen. In
ein em Rech er ch ein t er view fü r die F ilm pr odu kt ion Soph ie Sch oll Die let zt en Ta ge (2005)
antwortet sie beschämt, aber aufrichtig auf die Frage nach ihrem persönlichen ersten Eindruck von Sophie:

Ich habe auch keine ersten, sondern nur zusammenhängende Eindrücke. Irgendwo, und das sage ich auch mit einem gewissen Bedauern,
auch mit ein bisschen Schrecken über mich selber, fand ich die Sophie überhaupt nichts Besonderes. Ich hatte keine, wie man so
sagt, Antenne dafür. Ich glaube, wir waren uns nicht sympathisch.
Wir hatten zwei tolle Brüder, aber sie war doch im Grunde total
anders als ich. Ernsthafter. Ich war sehr heiter und oberflächlich
vielleicht sogar. Und ich habe, und das ist für mich manchmal
jetzt sehr schmerzlich, ich habe es nicht gemerkt, dass sie etwas
Besonderes war. Und ich kann Ihnen hier mal sagen, das habe ich
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nie gewagt zu sagen, als ihre ältere Schwester Inge noch lebte
[ ], die Sophie war nicht toll im Auftreten. Die war klein, sehr
schwäbisch, um das so mal zu betonen, und ich fand sie nichts Besonderes im Gegensatz zu ihrem höchstattraktiven Bruder, der auch
übrigens immer sprach, Hans redete unaufhörlich. Und Sophie
schwieg. Und was war der Erfolg? Dass der so viel Sagende, schöne
Hans die Attraktion dieser Wohnung und Sophie dann ein unbedeutendes Mädchen für mich war. Ich gebe das auch gerne zu. Es ist wirklich eine Lehre fürs Leben, dass man nicht nur auf die attraktiven
Leute reinfallen, sondern auch mal die stillen Töne wahrnehmen
sollte.

Franz Müller (geboren 1924)
Franz Müller gehört neben O TL AICHER (dem späteren Ehemann von Inge Scholl) u.a. zum
Ulmer Freundeskreis der Scholls, als die Weisse Rose auf Geldspenden für Briefmarken und
Um schläge angewiesen ist und trägt wesentlich dazu bei, dass die Flugblätter verschickt und
verteilt wer den. Anders als viele seiner Freunde kommt Franz Müller mit einer 5-jährigen
Haftstrafe davon. Statt in die USA zu emigrieren, bleibt er durch gutes Zureden vom Ulmer
Oberbürgermeister Robert Scholl (1945 1948) in Deutschland und studiert Rechtswissenschaften in Tübingen. Sein Engagement liegt zeitlebens in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der Weitergabe des geistigen Vermächtnisses der Geschwister Scholl. 1987 ruft
er die Weisse Rose-St ift u n g in s Leben u n d seit den 70er J a h r en spr ich t er r egelmässig als
Zeitzeu ge vor Sch u lkla ssen ü ber sein Leben u n d die E r fa h r u n gen m it der Weissen Rose .

Else Gebel (1905

1964)

Die am 5. Juli 1905 in Augsburg geborene Else Gebel ist eine
unkonventionelle anarchistisch eingestellte Frau, die viele
Männerbekanntschaften ohne feste Bindung pflegt. Von Beruf ist sie
Sekretärin und Buchhalterin und eine entschiedene Gegnerin des
Nationalsozialismus. Sie wird Zeugin, wie ihr Arbeitgeber, ein jüdischer
Kaufmann, von den Nazis seines Vermögens beraubt und ins
Konzentrationslager Dachau verschleppt wird. Sie entschliesst sich wie ihr
Bruder W ILLY G EBEL zum Widerstand, in dem sie mit Schreibmaschine
Zitate aus L UDWIG T HOMAS Au fsa t z Va t er la n dsliebe a bt ippt u n d in F or m
von Flyers verteilt. Die Geschwister werden wie Sophie und Hans
festgenommen. Doch im Gegensatz zu den Geschwistern Scholl zieht sich das Gerichtsverfahren der Geschwister Gebel aufgrund der geringeren Wirkung ihrer Wider standsaktion auf die
Öffentlichkeit um Jahre hin. Else Gebel, die später für kurze Zeit auch mit Anneliese KnoopGr a f die Zelle t eilt , wir d von ih r a ls m ü t t er lich u n d bu r sch ikos besch r ieben . Immer wieder
erzählt Else anderen verfolgten Menschen von Sophie, ihrem Engagement, ihrer Stärke und
ih rem Tod. Else, die als einzige Sophies letzte Tage aus nächster Nähe miterlebt hat, schreibt
nach dem Krieg 1946 einen Erlebnisbericht an Robert und Magdalena Scholl. Zuvor noch
muss sie ihren Bruder Willy ebenfalls durch ein Todesur teil des Volksgerichtshofs, das am
24. März 1944 ausgesprochen und im Monat darauf vollstreckt wird, verlieren. Ihr selbst wird
eine Zuchthausstrafe von einem Jahr und vier Monaten auferlegt. Die nächsten Jahre versucht sie ihre Erlebnisse und Verluste zu verarbeiten. Ihren 60. Geburtstag erlebt sie nicht
mehr. Else Gebel stirbt 1964 in Mün chen.
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Robert Mohr (1897

1977)

Der Gestapo-Beamte Robert Mohr leitet seit Januar 1943 jene Sonderkommission, die auf die Widerstandsgr u ppe Weisse Rose angesetzt
wird wegen verfasster und verbreiteter Flugblät ter und den mit
Teerfarbe angebrachten Anti-Hitler-Parolen auf Gebäuden in der
Münchner Innenstadt. Mohr ist gelernter Schneider und im Ersten
Weltkrieg patriotischer Soldat. Vor dem Hitler-Regime war er als
Polizist tätig. Ab 1933 ist er ein über zeugtes NSDAP-Mitglied und
arbeitet seit 1938 bei der Gestapo München als Kriminalobersekretär.
Er begegnet Sophie am Tag ih rer Verhaftung am 18. Februar 1943 im
Rektorat der Universität München::

Als ich wenig später in das Vorzimmer des Rektorates geführt wurde, waren auch hier auf einem kleinen Tisch Flugblätter der bekannten Art angehäuft. Im gleichen Zimmer befanden sich ein junges
Fräulein und ein junger Herr, die mir als die vermutlichen Verbreiter der Flugblätter bezeichnet wurden. Beide, vor allem das
Fräulein, machten einen absolut ruhigen Eindruck und legitimierten
sich schliesslich durch Vorzeigen ihrer Studenten-Ausweise als das
Geschwisterpaar Sophie und Hans Scholl.
Auf Ersuchen von Sophies Vater Robert Scholl verfasst Mohr 1951 einen persönlichen Bericht
von der Begegnung mit seiner Tochter. Darin schildert er die Verhöre mit Sophie, seine Eindrücke von ihr und seinen Versuch, Sophie zur jener Aussage zu überreden, dass sie die Meinung ihres Bruders nicht teile und unter seinem Einfluss gehandelt habe, um ihr so das Leben zu retten, was Sophie entschieden ablehnte. Mohr gibt in seinem Bericht Mitgefühl mit
den von ihm vernommenen Verdächtigen vor. (Im Verlauf späterer Ermittlungen vernahm er
u.a. auch Robert Scholl, Willi Graf und dessen Schwester Anneliese.) Von Sophies Charakterstärke gab er sich besonders beeindruckt, obschon er eisern alles daran setzte, Sophie mit allen Verneh mungskünsten zum Geständnis (jedoch erfolglos zur Kooperation) zu bewegen. Er
selbst rechtfertigt sich damit, nur seine Pflicht getan zu haben. Auf diese Rechtfertigung hin
sind Mohrs mitfühlende Worte in seinem Bericht fast eine Zumutung. Über den Abschied von
Sophie schreibt er:

Wie mir um diese Stunde selbst zumute war, kann man aus dem Zusammenhang ermessen. Nach einigen Worten des Trostes habe ich mich
von Sophie Scholl verabschiedet. Ich kann nur wiederholen, dass
dieses Mädel, wie auch ihr Bruder, eine Haltung bewahrt hat, die
sich nur durch Charakterstärke, ausgeprägte Geschwisterliebe und
eine seltene Tiefgläubigkeit erklären lässt.
Inge Scholl druckt diesen Bericht vollumfänglich in ih r em Bu ch Die Weisse Rose a b. Dass
Mohrs Bericht auf Wunsch von Robert Scholl entstanden ist und auch veröffentlich wurde,
geht zurück auf die Aussage von Sophie Scholl, dass sie und ihr Bruder bis auf den Vernehmungsdruck recht anständig behandelt wurden. Darüber hinaus hat Mohr bei späteren Verhören von Robert Scholl während der Sippenhaft dessen zahlreiche staatsfeindliche Äusserungen nicht protokolliert.
Sein Sohn Willi berichtet später von der grossen Distanz zwischen ihm und seinem Vater, den
die Zweifel des Sohnes gegen den Nationalsozialismus und Hitlers Kriegsführung in Rage und
Aggression versetzen. Meistens wirkt Mohr jedoch besonnen, freundlich und ruhig, aber leidet
an ständiger innerer Anspannung, die ihn zeitweise explosiv macht. 1942 bricht er im Dienst
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aufgrund von Magengeschwüren zusammen und nimmt fortan Medikamente. Über seine Arbeit erzählt Mohr der Familie keine Einzelheiten. Willi Mohr stösst später zufällig an das
Buch von Inge Scholl und den darin abgedruckten Bericht seines Vaters, der ihn erschüttert.
Anneliese Knoop-Graf, die Schwester vom ebenfalls hingerichteten Willi Graf, sagt über die
Verhöre von Robert Mohr:

Er zog sich das Mäntelchen des Väterlichen an. Er bot Zigaretten
an. Mohr hatte eine gewisse Art sich hilflosen Frauen gegenüber
als hilfreicher Mann darzustellen. Das ärgerte mich, ich wollte
diese Hilfe nicht. Er war für uns einer der Schergen.
Mohr wird in seiner Verhör methode als eine Mischung aus Charme und Freundlichkeit auf
der einen Seite und den typisch scheusslichen Ausbrüchen eines Nazis auf der anderen Seite
beschrieben.
Nach Abschluss der Ermittlungen gegen die Weisse Rose wir d Moh r Ch ef der Gest a po im
elsässischen Mulhouse. 1947 wird er dort von den Franzosen interniert, doch er bekommt ein
Jahr später eine Verwaltungsstelle in den Bädern von Bad Dürkheim. Robert Mohr stirbt
1977, ohne dass er jemals für seine Funktion bei der Gestapo gerichtlich zur Rechenschaft
gezogen wur de. Daran konnte auch Inge Scholls biografisches Buch nichts ändern. Mohrs
Soh n Willi ver u r t eilt h eu t e sein en Va t er en t sch ieden u n d n en n t ih n F r eisler s Vor a r beit er ,
da ihm bewusst war, dass er alle Verdächtigen mit dem Ziel überführte, dass sie hingerichtet
werden. Robert Mohr ist ein Beweis dafür, dass viele Nationalsozialisten nach Kriegsende als
unbehelligte Bürger weiterlebten, ohne für ihre mörderischen Dienste im Dritten Reich belangt worden zu sein. Über Robert Mohr gibt es ausser seinem Bericht und den Verhörprotokollen keinerlei Literatur oder sonstige weitere Informationsquellen von Familie oder Bekannten, ausser den Berichten seines Sohnes Willi und den Fotografien mit dem stets selben
ernsten Gesichtsausdruck wie auf dem Foto in der Parteiakte.
Das Gestapo-Hauptquartier von München, in dem unter der Leitung von Robert Mohr die
Weisse Rose zer sch la gen wurde, wird 1964 aufgrund starker Beschädigung bei einem Bombenangriff von 1944 abgerissen.

Roland Freisler (1893

1945)

In einem von weiteren Prozessen gegen die Mit glieder der Weissen Rose br ü llt Rich t er F r eisler ein m a l: Wir br a u ch en kein Rech t ! Wir br a u ch en kein Geset z! Wer gegen u n s ist , der wir d
ver n ich t et ! Tatsächlich spricht er in seiner Amtszeit zwischen 1942 und 1945 für 2'295 unschuldige Menschen Todesurteile aus. Auch an seinem Todestag am 3. Februar 1945 bestimmt
er willkürlich über Leben und Tod und wird während einer Verhandlungspause bei einem
Fliegerangriff auf Berlin von einem Bombensplitter getötet.

Die Nürnberger Prozesse (1946

1949)

Zwei J a h r e u n d a ch t Mon a t e ver geh en , bis H a n s u n d Soph ie Sch olls P r oph ezeiu n g ( Ba ld
wer den Sie h ier st eh en , wo wir jet zt st eh en ! ) vor dem Volksger ich t sh of wa hr wird:
Am 20. November 1945 wird in Nürnberg der erste von vielen Folgeprozessen gegen 24
Hauptkriegsverbrecher der nationalsozialistischen Führung eröffnet. Der eigens dafür zusammengesetzte internationale Militärgerichtshof (vertreten durch Richter aus den USA, der
Sowjetunion, Grossbritannien und Frankreich) verurteilt in den historisch bezeichneten
Nü r n ber ger P r ozessen bis am 1. Oktober 1946 füh rende Nationalsozialisten; in den Jahren
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darauf auch SS-Männer, Gestapo-Beamte und einflussreiche NSDAP-Mitglieder (darunter
Ärzte, Juristen und Personen aus der Wirtschaft) wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. (Die Stadt Nürnberg wird bewusst gewählt, da zur Zeit des Nationalsozialismus die
Reichsparteitage der NSDAP in Nürnberg abgehalten wurden.) Es häufen sich Todesur teile
sowie lebenslange oder lange Haftstrafen. In den Jahren 1947 bis 1949 finden die Prozesse
aufgrund des Kalten Krieges ausschliesslich vor dem US-amerikanischen Militärtribunal
statt. Den Angeklagten (darunter Hermann Göring, der in der Zelle Selbstmord begeht, und
Albert Speer u.v.a.) wurde die Planung und Führung eines Angriffkrieges, Kriegsverbrechen,
Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten sowie Gräueltaten in den
Konzentrations- und Vernichtungslagern nachgewiesen. Anders als der nationalsozialistische
Volksgerichtshof steht es den Angeklagten in den Prozessen frei, ihre Verteidiger selbst zu
wählen und Entlastungsbeweise vorzubringen. Die Mehrzahl der Angeklagten bekennen jedoch ihre Schuld, behaupten aber nur Befehle befolgt zu haben, die sie im guten Glauben
ausgeführt hätten.

Nürnberg 1945: Prozess gegen die nationalsozialistische Führung

Mahnmal

Nie Wieder

im ehem. Konzentrationslager Dachau b. München
(Foto: Mai 2004)
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Sophies Traum
In einem Brief an Fritz Hartnagel vom 6. Oktober 1939 erwähnt sie in Klammern einen Albtraum, der im Zusammenhang mit ihrem Schicksal beachtlich ist: Neu lich t r ä u m t e ich , ich
sei in einer Gefängniszelle, gefangen über den ganzen Krieg. Ich hatte einen dicken eisernen
Ring um den Hals, das war das unan gen eh m st e a n dem Tr a u m . Ihrer Zellengenossin Else
Gebel erzählt sie den Traum ihrer letzten Nacht. Ein Traum, der neben dem Realitätsgehalt
die Essenz der Wirkung verdeutlicht, die Sophie, ihr Bruder und ihrer Fr eu n de von der Weissen Rose a u f die Na ch welt h a ben wer den .

Ich trug an einem sonnigen Tag ein Kind in langem weissen Kleid
zur Taufe. Der Weg zur Kirche führte einen steilen Berg hinauf.
Aber fest und sicher trug ich das Kind in meinem Arme.
Da plötzlich war vor mir eine Gletscherspalte. Ich hatte gerade
noch so viel Zeit, das Kind sicher auf die andere Seite niederzulegen, dann stürzte ich in die Tiefe.
Das Kind im weissen Kleid ist unsere Idee,
sie wird sich trotz allen Hindernissen durchsetzen.
Wir durften Wegbereiter sein,
müssen aber vorher sterben, für sie.

Die Grabstätte von Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst
(Friedhof am Perlacher Forst, München):

SOPHIE SCHOLL
Briefe an Freunde und Familie

Die folgenden Auszüge aus der privaten Korrespondenz sind dahingehend
für den Versuch ausgewählt, das Charakteristische die Quintessenz vom
Leben und Wirken Sophie Scholls wiederzugeben.
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[ ] Weiter wie unsere Zeichenlehrerin möchte ich es bringen. Ich
will mich jetzt gar nicht so viel fragen, das Beste ist, ich lerne, das übrige muss von allein kommen, oder nicht? Ein Gefühl der
Berufung oder so etwas ähnliches hab ich nicht. Aber wenn man
Künstler werden will, muss man wohl vor allen Dingen zuerst Mensch
werden. Durch das Tiefste empor. Ich will versuchen, an mir zu arbeiten. Es ist sehr schwer. [ ]
(im Brief an die Schwester Inge; 8. Juli 1938)

[ ] Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie
begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist für s
Vaterland. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 5. September 1939)

[ ] Versteh mich nicht falsch: Aber wenn man nur mit einem Menschen verkehrt, übt dieser einen zu grossen Einfluss aus. Hast Du
es schon einmal erlebt, dass Du Dich von allen Menschen freischütteln möchtest? Sobald jemand Ansprüche stellt, werde ich, glaube
ich, sehr empfindlich. Du weißt es wohl auch, es gibt Stunden des
Alleinseins, die wiegen alle die Tage auf, in denen man sich gesehnt hat nach einem Menschen. Dann erscheint das Rücksichtslose
(versteh das Wort nicht falsch) als das Wahre und Mitleid als
Schwäche. Nicht nur Mitleid, auch das Heimweh, oder wie man diese
Gefühle alle nennen mag. Es ist sehr gut möglich, dass ich schwach
bin. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 29. Oktober 1939)

[ ] Manchmal graut mir vor dem Krieg, und alle Hoffnung will mir
vergehen. Ich mag gar nicht dran denken, aber es gibt ja bald
nichts anderes mehr als Politik, und solange sie so verworren ist
und böse, ist es feige, sich von ihr abzuwenden. Wahrscheinlich
lächelst Du wieder und denkst, sie ist ein Mädchen. Aber ich glaube, ich wäre sehr viel froher, wenn ich nicht immer unter dem
Druck stünde
ich könnte mit viel besserem Gewissen anderem nachgehen. So aber kommt alles andere erst in zweiter Linie. Man hat
uns eben politisch erzogen. (Jetzt lachst Du wieder.) Ich möchte
mich nur wieder bei Dir ausruhen und nichts anderes sehen und spüren als das Tuch von Deinem Anzug. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 9. April 1940)
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[ ] Ich wünsche Dir sehr, dass Du diesen Krieg und diese Zeit
überstehst, ohne ihr Geschöpf zu werden. Wir haben alle unsere
Massstäbe in uns selbst, nur werden sie zu wenig gesucht.
Vielleicht auch, weil es die härtesten Massstäbe sind. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 15. Mai 1940)

[ ] Wie könnte man da von einem Schicksal erwarten, dass es einer
gerechten Sache den Sieg gebe, da sich kaum einer findet, der sich
ungeteilt einer gerechten Sache opfert.
Ich muss hier an eine Geschichte des alten Testamentes denken, wo
Mose Tag und Nacht, zu jeder Stunde, seine Arme zum Gebet erhob,
um von Gott den Sieg zu erbitten. Und sobald er einmal seine Arme
senkte, wandte sich die Gunst von seinem kämpfenden Volke ab.
Ob es wohl auch heute noch Menschen gibt, die nicht müde werden,
ihr ganzes Denken und Wollen auf eines ungeteilt zu richten? Ich
möchte mich damit jedoch nicht auf die Seite stellen, die einfältigen Sinnes ist in der wahren Bedeutung des Wortes. Ich kenne
kaum eine Stunde, in der nicht einer meiner Gedanken abschweift.
Und nur in einem einzigen Bruchteil meiner Handlungen tue ich, was
ich für richtig halte. Oft graut mir vor diesen Handlungen, die
über mir zusammenwachsen wie dunkle Berge, so dass ich mir nichts
anderes wünsche als Nichtsein, oder als nur eine Ackerkrume zu
sein, oder ein Stücklein einer Baumrinde. Aber schon dieser oft
überwältigende Wunsch ist wieder schlecht, denn er entspringt ja
nur der Müdigkeit. Die Müdigkeit, sie ist das grösste, was ich besitze. Ihretwegen schweige ich, da ich reden sollte, da ich Dir
bekennen sollte, was uns beide angeht. Ich verschiebe es auf später. Ach, ich wünschte, eine Zeitlang auf einer Insel zu leben, wo
ich tun und sagen darf, wie ich möchte, und nicht immer Geduld haben muss, unabsehbar lange. Nun erhältst du einen solchen Brief,
wo Du nur Fröhliches und Gutes erfahren sollst. Ich bitte Dich
nur, halte mich nicht für gut, da ich schlecht bin. Tu es meinetwegen, damit ich nicht immer die Angst haben muss, Dich einmal
schwer enttäuschen zu müssen. Ich erkenne, wie ich bin, und bin zu
müde, zu faul, zu schlecht, dies zu ändern. Entschuldige, wenn
Dich der Brief verwirrt. Ich kann mich aber nicht immer zeigen,
wie ich nicht bin.
Sofie
(im Brief an Fritz Hartngagel; 22. Mai 1940)

[ ] Es ist nicht leicht, alle Gedanken an den Krieg zu verbannen.
Wenn ich auch nicht viel von Politik verstehe, und auch nicht den
Ehrgeiz habe, es zu tun, so habe ich doch ein bisschen ein Gefühl,
was Recht und Unrecht ist, denn dies hat ja mit Politik und Nationalität nichts zu tun. Und ich könnte heulen, wie gemein die Menschen auch in der grossen Politik sind, wie sie ihren Bruder verraten um eines Vorteils willen vielleicht. Könnte einem da nicht
manchmal der Mut vergehen? Oft wünsche ich mir nichts, als auf einer Robinson-Crusoe-Insel zu leben. Manchmal bin ich versucht, die
Menschheit als eine Hautkrankheit der Erde zu betrachten. Aber nur
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manchmal, wenn ich sehr müde bin, und die Menschen so gross vor
mir stehen
, die schlimmer als Tiere sind. Aber im Grunde kommt es
ja nur darauf an, ob wir bestehen, ob wir uns halten können in der
Masse, die nach nichts anderem als nach Nutzen trachtet. Denen, um
ihr Ziel zu erreichen, jedes Mittel recht ist. Diese Masse ist so
überwältigend, und man muss schon schlecht sein, um überhaupt am
Leben zu bleiben. Wahrscheinlich hat es bisher nur ein Mensch fertiggebracht, ganz gerade den Weg zu Gott zu gehen. Aber wer sucht
den heute noch? [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 29. Mai 1940)

[ ] Ich frage mich nur manchmal, ob wohl in früheren Jahrhunderten auch so oberflächlich gedacht und gelebt wurde wie heute. Oder
ob allmählich, wenn die Zeit zurücksinkt, auch ihr Schlechtes in
den Hintergrund tritt und das Gute besonders hell leuchtet? [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 14. Juni 1940)

[ ] Die Kinder bereiten mir grosse Freude. Die Arbeit mit ihnen
ist ungeheuer ermüdend, da man sich ihnen ganz hingeben muss, sich
ganz auf sie einstellen. Die ist bestimmt kein egoistischer Beruf,
und ich glaube kaum, dass ich ihn auf die Dauer aushalten könnte.
Dazu bin ich zu egoistisch erzogen. [ ] Hast Du schon einmal jemand beobachtet, der Kinder nur zur Freude hat, und länger sich
mit ihnen beschäftigt hat als einige Stunden? Das wird nämlich unheimlich anstrengend, wenn man sich dauernd in die kindliche Welt
versetzen muss, und trotzdem darüber stehen soll. Dann gehört Geduld dazu und Liebe, um nicht kurz angebunden und wieder schrecklich erwachsen zu werden. [ ]
Im Kindergarten kenne ich mich nun schon eher aus, manche Kinder
habe ich schon sehr liebgewonnen, und ich fühle mich glücklich,
wenn sie mir ihre Gunst schenken. Jetzt erst merke ich, wie oberflächlich ich im Grunde mit Kindern umgehe. Es bedarf nicht nur
des gegenüber Kindern so schnell aufwallenden Gefühls. Ich verstehe erst, welche grenzenlose Liebe man haben muss, zu allen Lebewesen, um diese unberechenbaren, oftmals bösartigen, oft herzerquickenden kindlichen Seelchen überhaupt behandeln zu können. Es gibt
wenige, die soviel Liebe besitzen. Aber auch zu ihr kann man gelangen. [ ]
Im übrigen merke ich, dass ich noch nicht ausgeruht und geduldig
genug bin, um mit Kindern umzugehen. Ich muss mir immer einen Ruck
geben, wenn ich mit ihnen schimpfen soll, und ich bin zu müde oder
faul, um für alle ihre Albernheiten Verständnis aufzubringen. Einige von den ärgsten Schlingeln sind Gott sei Dank fort. Am 31.
werden noch mehr abreisen. Der Schlager im Kinderheim ist Kann
denn Liebe Sünde sein? . Wenn ich einen grossen Buben gerade anfange herabzukanzeln, fängt er grinsend an: Kann denn Liebe Sünde
sein? . Die 12jährigen sind ebenso schlimm wie die älteren. Allmählich gewinne ich ihnen nettere Seiten ab. Das Unangenehme
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bleibt dabei immer ihr schon stark entwickeltes Spiessbürgertum.
[ ]
An meine Säuglingsheimzeit erinnere ich mich noch gut. Es waren
auch 10 Säuglinge, die ich zu betreuen hatte. Ich kam so schnell
in ein ganz persönliches Verhältnis zu ihnen, viel inniger als mit
der andern Schwester, jedes einzelne Persönchen war schon ein besonderes Individuum, und ich hätte es sagen mögen, wie sie in 20
oder 30 Jahren einmal sein würden. Natürlich nicht mit Sicherheit,
aber man meint doch schon an diesem 2 bis 10 Monate alten Geschöpfchen beobachten zu können, in welcher Richtung sie sich entfalten würden. Auch meine Zuneigung zu ihnen war unterschiedlich,
wenn auch ihre gleiche Hilflosigkeit das gleiche Erbarmen wach
rief. Am liebsten hatte ich eines, das seine vielen verschiedenartigen Empfindungen alle in einem da auszudrücken sich bemühte.
Vor 8 Tagen hatte ich wieder solch ein winziges Wesen auf dem Arm
gehalten, und da erfüllt mich jedes Mal Entzücken, ganz anders als
bei einem schon älteren, dieser zarte Duft ihres blütenähnlichen
Fleisches und der süsse zahnlose Mund, die winzigen, dauernd herumschwebenden Händchen und der fast blicklose Blick, das ist wirklich wie eine eben erschlossene Blüte, einzig, unantastbar und so
erhaben, ein Wunder in unserem Alltag. [ ]
(in den Briefen an Fritz Hartnagel; Juni/Juli/August 1940 und Juni 1942)

[ ] Du findest es sicher unweiblich, wie ich Dir schreibe. Es
wirkt lächerlich an einem Mädchen, wenn es sich um Politik kümmert. Sie soll ihre weiblichen Gefühle bestimmen lassen über ihr
Denken. Vor allem das Mitleid. Ich aber finde, dass zuerst das
Denken kommt, und dass Gefühle oft irreleiten, weil man über dem
Kleinen, dass einen vielleicht unmittelbarer betrifft, vielleicht
am eigenen Leib, das Grosse kaum mehr sieht. Man kann auch einem
Kind nicht sogleich alles zur Linderung bringen, wenn es weint.
Denn oft ist es besser für das Werden des Kindes, wenn man nicht
seinem ersten Gefühl nachgibt.[ ]
Ich arbeite eher zu wenig als zuviel. Noch lange nicht leiste ich
das, was ich könnte. Und eines habe ich mir abgewöhnt: das Träumen
von Dingen, die mir angenehm sind. Das lähmt. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 28. Juni 1940)

[ ] Aber ich glaube, Du verkennst mich, was die Ansicht über Deinen Beruf anbetrifft. Oder vielmehr glaube ich, dass der Beruf des
Soldaten ein anderer ist heute, als Du es beschrieben hast. Ein
Soldat hat doch einen Eid zu leisten, seine Aufgabe ist es doch,
den Befehl seiner Regierung auszuführen. Es kann sein, dass er
morgen genau der entgegengesetzten Anschauung gehorchen muss wie
gestern. Sein Beruf ist gehorchen. Die soldatische Haltung ist
doch eigentlich kein Beruf. So ideal, wie Du sie Dir vorstellst,
ist sie doch eigentlich die sittliche Forderung eines jeden Menschen. Ich verstehe gut, dass Du Deinen Beruf als einen Beruf der
Erziehung ansiehst. Aber ich finde, dass dies nur ein Teil von ihm
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ist. Wie aber kann ein Soldat eine wahrhaftige Haltung haben, wie
Du sagst, wenn er doch zum Lügen gezwungen wird. Oder ist das keine Lüge, wenn man heute der Regierung einen Eid ablegen muss und
morgen derjenigen? Denn mit dieser Lage muss man doch schliesslich
rechnen und sie war auch schon einmal da. Soviel ich Dich kenne,
bist Du ja auch nicht so sehr für einen Krieg, und doch tust Du
die ganze Zeit nichts anderes, als Menschen für den Krieg auszubilden. Du wirst doch nicht glauben, dass es die Aufgabe der Wehrmacht ist, den Menschen eine wahrhafte, bescheidene, aufrechte
Haltung beizubringen. Und wenn Du dies mit dem Christentum vergleichst: ich glaube, ein Mensch kann auch Christ sein, ohne grade
Kirchenmitglied zu sein. Überdies ist ein Christ nicht gezwungen,
anders zu sein als es seine Hauptanforderungen verlangen. Wenn aber die Forderung eines Soldaten ist, treu, aufrecht, bescheiden,
wahrhaft zu sein, dann kann er dies bestimmt nicht ausführen, denn
wenn er einen Befehl erhält, so muss er diesen ausführen, ob er
ihn für gut oder für nicht gut hält. Wenn er ihn nicht ausführt,
wird er doch ausgeschlossen, oder nicht? [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 19. August 1940)

[ ] Du hast mich gebeten, Dir meine Ansicht über Volk zu schreiben. Dazu wird mir die Zeit jetzt nicht reichen, obwohl mir der
Begriff, wenn auch nicht scharf umrissen, ziemlich klar ist. Die
Stellung eines Soldaten dem Volk gegenüber ist für mich ungefähr
die eines Sohnes, der seinem Vater und seiner Familie schwört, in
jeder Situation zu ihm oder ihr zu halten. Kommt es vor, dass der
Vater einer anderen Familie Unrecht tut und dadurch Unannehmlichkeiten bekommt, dann muss der Sohn trotz allem zum Vater halten.
Soviel Verständnis für Sippe bringe ich nicht auf. Ich finde, dass
immer Gerechtigkeit höher steht als jede andere, oft sentimentale
Anhänglichkeit. Und es wäre doch schöner, die Menschen könnten
sich bei einem Kampfe auf die Seite stellen, die sie für die gerechtfertigte halten. Ich hielt es immer für falsch, wenn ein Vater ganz auf seiten seines Kindes stand, etwa, wenn der Lehrer das
Kind gestraft hatte. Selbst wenn er es noch so liebte. Oder gerade
deshalb. Ebenso unrichtig finde ich es, wenn ein Deutscher oder
Franzose, oder was er sein mag, sein Volk stur verteidigt, nur
weil es sein Volk ist. Gefühle leiten oft irre. Wenn ich auf der
Strasse Soldaten sehe, womöglich noch mit Musik, dann bin ich auch
gerührt, früher musste ich mich bei Märschen gegen Tränen wehren.
Aber das sind Sentimente für alte Weiber. Es ist lächerlich, wenn
man sich von ihnen beherrschen lässt. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 23. September 1940)

[ ] Wenn Du Zeit hast, so suche einmal die Stelle, wo der Psalm
vorkommt: Gib Licht meinen Augen, oder ich entschlafe des Todes,
und mein Feind könnte sagen: Über den ward ich Herr. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 7. November 1940)
________________________________________________________________________________________________________________________
Geschwister Scholl Der wache Geist der Jugend
(Sanela Tadic, 2006)

41

[ ] Ich habe mir schon überlegt, ob ich auf Deine Briefe verzichten soll, weil es ja ein egoistischer Grund ist, der mich weiter
an Dich schreiben lässt. Aber ich glaube, dass es nicht notwendig
ist. Vielleicht ist es nicht einmal gut. Denn nach meiner Annahme
(die ja nicht mit Deiner übereinstimmen muss) befindest Du Dich
allein in einer Atmosphäre, die mit der, für die ich Dich auch gewinnen möchte, nichts zu tun hat. Und im Grunde bist Du schon halb
an meine Seite gezogen und wirst Dich dort niemehr ganz wohlfühlen. Es ist der Kampf, den ich selbst führe, den Du auch haben
wirst, nicht zurückzusinken ins Wohlbehagen, in Herdenwärme, ins
Spiessbürgertum.
Ist es da nicht ein Halt und ein Trost, wenn
man sich nicht ganz allein weiss? Oder vielmehr fühlt? Obwohl Du
Dich anscheinend sehr verlassen fühlst. Hier kann ich Dir nicht
helfen. Hier darf ich Dir nicht helfen. Wenn es mir noch so wehe
tut. Das weißt Du alles selbst. Ich kann Dir nur raten, Dich emporzuraffen (wie lächerlich das klingt). Aber Du sagst es ja
selbst, dass Du nicht weiterkommst. Würdest Du doch Bücher lesen,
und wenn es noch so anstrengend ist. [ ] Lieber Fritz, halte mich
doch nicht für gedankenlos. Hart sein ist viel schwerer als weich
werden. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 10. November 1940)

[ ] Wenn Du eine Wut auf mich hast, dann hab sie ruhig, aber
schrei sie dem Wind oder auch mir zu, und drück sie nicht so in
Dich hinein.
(P.S. im Brief an Fritz Hartnagel; 12. November 1940)

[ ] Ich bin in Gedanken auch öfters bei Dir als sonst, vielleicht
kommt dies davon, dass ich an Dir in meiner leichten Abgeschafftheit (hat sich bei mir schnell) einen Halt suche. Denn ich weiss
ja, dass ich auf Dich bauen kann, dass Du mich liebst. Deshalb
müssen wir uns ja nicht binden. Ich merke, wie ich Dich von neuem,
anders, lieb gewinne. Ich habe Dich gern um des Guten willen, das
in Dir ist, um dessentwillen, dass Du ein Mensch bist. Das kann
seltsam verbinden. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; 28. Februar 1941)

Ich lese mit eiserner Konsequenz jeden Abend ein bisschen (den
Zauberberg von Thomas Mann, 2. Band, habe ich fertig, sonst habe
ich den Augustinus, Gestalt als Gefüge, bei mir), was mir verständlicherweise manche spöttische Bemerkung meiner neuen Schlafkameradinnen einträgt, die sich lieber in zweideutigen Geschichten
ergehen. Man muss deshalb nicht denken, sie seien besonders ordinär. Nein, es sind ganz gewöhnliche tüchtige Mädel, und das halbe
Gesprächsthema ist wahrscheinlich für sie das wichtigste. (Denke
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einmal nach, es ist tatsächlich so, bei andern salonfähig,n-bei a
dern weniger bemäntelt.) Schon deshalb bin ich froh, dass ich mich
durch meine Bücher so ganz aus ihrem Gesprächsthema heraushalten
kann, was mir natürlich zum Teil als Hochmut angerechnet wird. Im
übrigen, ich glaube, ich hab Dir s schon einmal geschrieben, bin
ich froh, dass ich mich schlecht eingewöhne, und wünsche eigentlich diesen Zustand (diesen alltäglichen) gar nicht herbei. Im Gegenteil. Man versandet zu schnell dabei. [ ]
(im Brief an Lisa Remppis; Arbeitslager Krauchenwies, 13. April 1941)

Liebe Lisa! Eigentlich schreib ich Dir nur, weil ich im Moment
nichts anderes zu tun habe. Bei manchen Büchern habe ich Hemmungen, vor allen [Mädchen] darin zu lesen. Heut ist der dritte Sonntag, den ich hier bin. Da ist mir s so richtig trübselig zumute.
Selbst wenn ich es ganz und gar objektiv ansehe, muss ich sagen:
hier ist s nicht schön. Gottseidank kommt in Bälde einmal ein Tag,
an dem ich das Lager wenigstens für Stunden verlassen kann.
Ich
bin beinahe entsetzt, unter annähernd 80 Menschen nicht einen zu
finden, der etwas Kultur hätte. Es sind wohl Abiturientinnen drunter, die den Faust aus Pietät dabeihaben, sich auch sonst recht
kultiviert gebärden, aber alles ist so sehr durchsichtig, so etwas
wie ihre Frisur, ihrer eigenen Person zum Schmuck. Der einzige,
allerbeliebteste und häufigste Gesprächsstoff sind die Männer.
Manchmal kotzt mich alles an. Jetzt zum Beispiel. Deshalb sei so
gut und heb diesen Brief nicht länger als einen Tag auf, nicht
wahr? Ich verlass mich drauf. Trotz allem, es ist ein recht gutes
Erziehungsmittel für mich. Hoffentlich erhalte ich in Bälde ein
Briefchen von Dir. Herzlichst, Deine Sophie.
(Brief an Lisa Remppis; Arbeitslager Krauchenwies, 27. April 1941)
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[ ] Im Denken, glaube ich, bin ich etwas schwerfälliger geworden.
Ich muss oft laut vor mich hinlesen, um den Sinn der Worte
r- zu e
fassen, und dann liegen sie unbeweglich in mir, ohne dass ich sie
könnte mir zu eigen machen. Ich muss eben ganz stur vorgehen. Ich
glaube, wenn ich wieder mit jemand Vernünftigem werde sprechen
können, dass ich wieder etwas auftaue. Und übermorgen darf ich
heim! [ ]
(im Brief an Lisa Remppis; Arbeitslager Krauchenwies, 5. Juni 1941)

[ ] Ich merke, dass man mit dem Geiste (oder dem Verstand) wuchern kann, und dass die Seele dabei verhungern kann. [ ]
(im Brief an Otl Aicher; 10. Dezember 1941)

[ ] Ich finde das Leben trotz allem noch so reich und gut, nur
mögen es die Menschen nicht im Guten gebrauchen. Vielleicht ist es
gut, wenn wir ganz arm werden, um für einen weniger vergänglichen
Reichtum bereiter zu werden. Denn sucht man nicht, da einem soviel
genommen wird, noch Ersatz? Und merkt dann, dass man sich durch
zuviel zerstreuen liess und sein Herz an unwürdige Dinge hängte.
Vielleicht muss man erst entdecken, dass man ein Herz hat. Das ist
seltsam. Welch ein Glück, dass es Menschen gibt, die auch im Kommiss, so viel er sie leiden lässt, unabhängig sind im innersten,
da sie nicht an den Dingen hängen, die Menschen entziehen können,
und dass man solche Menschen zu seinen Freunden zählen darf. [ ]
(im Brief an Lisa Remppis; Blumberg, 12. Dezember 1941)

[ ] Gestern habe ich eine Stelle von Augustinus gelesen:
Arme, das sind Demütige des Herzens, je mehr sie hungern,
desto mehr essen sie: umso mehr hungern sie aber,
als sie von der Welt leer sind. [ ]
(im Brief an Otl Aicher; 5. September 1942)

[ ] In Beziehung zu einem neuen Menschen zu treten ist doch ein
grosses und wichtiges Ereignis, eine Kriegserklärung und Liebeserklärung zugleich. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; Ulm 4. November 1942)

[ ] Wann endlich wird die Zeit kommen, wo man nicht seine Kräfte
und all seine Aufmerksamkeit immer nur angespannt halten muss für
Dinge, die es nicht wert sind, dass man den kleinen Finger ihretwegen krümmt. Jedes Wort wird, bevor es gesprochen wird, von allen
Seiten betrachtet, ob kein Schimmer der Zweideutigkeit an ihm haftet. Das Vertrauen zu anderen Menschen muss dem Misstrauen und der
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Vorsicht weichen. O es ist ermüdend und manchmal entmutigend. Doch
nein, ich will mir meinen Mut durch nichts nehmen lassen, diese
Nichtigkeiten werden doch nicht Herr über mich werden können, wo
ich ganz andere unantastbare Freuden besitze. Wenn ich daran denke, fliesst mir Kraft zu, und ich möchte allen, die ähnlich niedergeschlagen sind, ein aufrichtiges Wort zurufen. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; Ulm, 7. November 1942)

Wieder so ein ruhiger Abend zu Hause. Ich habe mir aus dem Radio
eine schöne alte Musik hergeholt, eine Musik, die die Sinne beruhigt, die mit ordnender Hand durch das verwirrte Herz geht. Diese
Schönheit kann niemals schlecht sein, sie atmet ja das Leben eines
reinen Geistes und eines klaren, manchmal mathematisch klaren
Geistes. Alle die moderne Musik ist nicht mehr ganz rein, man
braucht Bilder, um sie aufzunehmen. Sie hat das Gebiet der eigentlichen Musik schon verlassen. Trotzdem bin ich weit davon entfernt, sie nicht anzuerkennen, warum nicht. Ich liebe auch die
Bilder aus Ton eines Saint Saëns etwa. Doch reicht sie mir nie an
einen Mozart oder gar Bach heran. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; Ulm, 30. Dezember 1942)

[ ] In Gedanken bin ich jetzt so viel bei Dir, dass ich oft meine, wir müssten uns begegnen. Doch frage ich mich immer wieder mit
Sorge, wie es Dir jetzt ergehen mag. Du weißt, wie schwer ein Menschenleben wiegt, und man muss wissen, wofür man es in die Waagschale wirft. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; Ulm, 3. Januar 1943)

[ ] Wenn ich etwas erkenne, so ist es, als hätte es zuvor in mir
wachsen müssen, und entfalte sich nun auf einmal, Blatt für Blatt.
So ist mir eine ewige Ordnung, in der der eine höher steht als der
andere, wogegen ich mich früher so heftig gesträubt habe, plötzlich gar nicht mehr so absurd, sogar ganz richtig so. Ich habe
dies an mir selbst entdeckt, an einer Eigenschaft, die ich früher
zu vermissen meinte an mir, am Ehrgeiz nämlich. Ich verwerfe ihn
ganz und gar und möchte keine gute Faser mehr an ihm lassen. Er
ist es, der alle Ordnung auf dem Kopf stellen will, weil er den
von ihm Besessenen an einen Platz rücken will, der ihm nicht gebührt. Ja, ich bemerkte auf einmal mit Schrecken, dass ich alles
anscheinend Gute getan hatte, nicht um Gutes zu tun, sondern um in
den Augen anderer für gut zu gelten, oder um meinetwegen einen guten Menschen einzuholen wie ein Wettläufer den anderen. Anstatt
dass ich ihm zugestände, dass er der bessere Läufer sei, und meinen zweiten oder zwanzigsten Platz als ganz gerecht und mit Bescheidenheit einnähme. Oder glaubst Du, was ich hier zusammenschreibe, ist falsch? Es beschäftigt mich gerade sehr, weil ich
dauernd kleine Reiberein mit mir selbst habe. Ich kann nicht be________________________________________________________________________________________________________________________
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greifen, dass einige Menschen nur Augenblicke der Versuchung haben. Ich habe Augenblicke, wo ich klarer sehe, dafür bin ich sehr
dankbar, im übrigen aber rudere ich im Trüben herum. [ ]
(im Brief an Otl Aicher; München, 19. Januar 1943)

[ ] An Deinem Geburtstag war Haecker bei uns. Dies waren eindrucksvolle Stunden. Seine Worte fallen langsam wie Tropfen, die
man schon vorher sich ansammeln sieht, und die in diese Erwartung
hinein mit ganz besonderem Gewicht fallen. Er hat ein sehr stilles
Gesicht, einen Blick, als sähe er nach innen. Es hat mich noch
niemand so mit seinem Antlitz überzeugt wie er. [ ]
(im Brief an Fritz Hartnagel; Ulm, 7. Februar 1943)

Mein lieber Fritz!
Noch einen kurzen Gruss, bevor ich wieder in meine Vorlesungen
laufe. Ich hatte es Dir ja, glaube ich, schon geschrieben, dass
ich zehn Tage daheim war, um dort zu helfen. Diese Tage, obwohl
ich nicht viel zu meiner eigenen Beschäftigung komme, tun mir immer wohl, und wenn es nur deshalb wäre, weil mein Vater sich so
freut, wenn ich komme, und sich wundert, wenn ich wieder gehe, und
weil Mutter um so tausend Kleinigkeiten besorgt ist. Diese Liebe,
die so umsonst ist, ist für mich etwas Wunderbares. Ich empfinde
sie als etwas vom Schönsten, was mir beschieden ist.
Die 150 km, die zwischen Ulm und München liegen, verändern mich
dann so rasch, dass ich selbst erstaunt bin. Ich werde von einem
harmlosen ausgelassenen Kind zu einem auf sich gestellten Menschen. Doch dieses Alleinsein tut mir gut, wenn ich mich auch
manchmal nicht so wohl darin befinde, weil ich doch von Menschen
recht verwöhnt bin. Aber geborgen fühle ich mich erst dort, wo ich
merke, dass eine selbstlose Liebe da ist. Und die ist doch verhältnismässig selten. Wie geht es Dir? Schon vierzehn Tage sind
vergangen seit Deinem letzten Brief aus Stalino, und ich bin ein
bisschen unsicher, wenn ich mich an Dich wende, weil ich nicht
weiss, wie es um Dich steht, und welche Gefühle ich Dir entgegenbringen darf. Doch sei versichert, dass es immer die der Liebe und
Dankbarkeit sind. Deine Sophie
(letzter Brief an Fritz Hartnagel; München, 16. Februar 1943)

Liebe Lisa!
Ich lasse mir gerade das Forellenquintett vom Grammophon vorspielen. Am liebsten möchte ich da selbst eine Forelle sein, wenn ich
mir das Andantino anhöre. Man kann ja nicht anders als sich freuen
und lachen, so wenig man unbewegten oder traurigen Herzens die
Frühlingswolken am Himmel und die vom Wind bewegten knospenden
Zweige in der glänzenden jungen Sonne sich wiegen sehen kann. O,
ich freue mich wieder so sehr auf den Frühling. Man spürt und
riecht in diesem Ding von Schubert förmlich die Lüfte und Düfte
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und vernimmt den ganzen Jubel der Vögel und der ganzen Kreatur.
Die Wiederholung des Themas durch das Klavier
wie kaltes perlendes Wasser, oh, es kann einen entzücken.
Lass doch bald von Dir hören.
Herzlichst!
Deine Sophie
(letzter Brief an Lisa Remppis

vor der Verhaftung am 18. Februar

München, 17. Februar 1943)
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Sophie Scholl - Tagebuchauszüge
Heute vor vier Tagen kam ich hierher. Ich schlafe zusammen mit 10
Mädchen. Ich muss mir abends oft die Ohren vor ihrem Geschwätz
verstopfen. Jede Bemerkung, die ich dazu mache, erscheint mir wie
ein Zugeständnis und tut mir leid. Bisher konnte ich mich noch
ziemlich im Hintergrund halten, Dank meiner Schüchternheit. Wenn
ich es nur weiterhin könnte! Aber ich erwische mich immer wieder
bei kleinen Prahlereien. Es ist ekelhaft, diesen Geltungstrieb zu
haben. Schon jetzt, wenn ich schreibe, ist nebenher der Gedanke,
wie sich das Geschriebene ausnimmt. Es zerstört jede Harmonie. Abends, wenn die anderen Witze machen (aus denen ich mich leider
nicht ganz herausgehalten habe), lese ich im Augustinus. Ich muss
langsam lesen, ich kann mich so schwer konzentrieren. Aber ich lese einmal zu. Auch wenn mir die Lust fehlt. Auch Thomas Manns
Zauberberg habe ich heute Mittag gelesen. Ich glaube, er ist
nicht so ganz zu verwerfen, oder besser beiseite zu stellen, wie
Otl das tut. Es ist sehr exakt gedacht. Und vor allem gedacht. Ich
glaube, das weiss Otl nicht. Ich bemühe mich sehr, mich von den
augenblicklichen Einflüssen möglichst unberührt zu halten. Nicht
von den weltanschaulichen und politischen, die mir bestimmt nichts
mehr ausmachen, aber von den Stimmungseinflüssen. * Il faut avoir
un esprit dûr et le coeur tendre. [ ]
(im Arbeitslager Krauchenwies, 10. April 1941)
* Il fa u t a voir u n espr it dû r et le coeu r t en dr e. Ma is le m on de est plein de coeu r s secs à l espr it
m ou . Dieser Satz, den Sophie oft erwähnt, stammt von J ACQUES M ARITAIN (1882 1973),
einem Philosophen, der während des Zweiten Weltkrieges in die USA auswanderte, wo er an
der Princeton University in New Jersey und an der Columbia University in New York City
lehrte. Er beschäftigte sich vor allem mit metaphysischen, moralischen, sozialen und politischen Fra gen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte er am Text der UN-Menschenrechtscharta
mit. Seinen Lebensabend verbrachte er in einem Kloster. Ein Denkmal setzte ihm die University of Notre Dame in South Bend, Indiana, USA, mit einem heute noch bestehenden Jacques
Maritain Center.

[ ] Wir sehen mit manchmal hässlich nüchternen Augen. Inge sieht
alles kindlich, manchmal schwärmerisch und viel zu sehr mit ihrer
ganzen Seele. Sie reagiert mit einem Aufwand von Gefühlen auf alles und hat es daher in einer Beziehung viel schwerer als wir.
Aber in anderer viel leichter! Ich glaube, es wäre ihr nicht möglich, neben Gefühlen, oder Gedanken, die einen ganz in Anspruch
nehmen sollten, noch nebenher ein so ekelhaftes Teufelchen zu haben, das Dich selbst beobachtet und Deine eventuelle Wirkung auf
die andern. Ich werde mir das schwer abgewöhnen. Ob es mir gelingt? Dieser Zwiespalt oder besser diese Zwiespältigkeit verdirbt
mir viel und macht mich schlecht, gemein. [ ] Ich habe Fritz so________________________________________________________________________________________________________________________
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viel vor
gefaselt von wegen Selbständigkeit. Nein, so darf es nicht
heissen, es muss heissen, Unabhängigkeit von Menschen und Dingen . Ich habe es wohl ehrlich gemeint, damals. Aber ich selbst
ziehe so oft nicht die Konsequenzen daraus. [ ]
(im Arbeitslager Krauchenwies, 10. April 1941)

Heute abend war ich noch geschwind im Park, es war ein wunderbarer Abend. Das erste Mal fühlte ich mich hier wohl. Ich hätte gerne Fritz geschrieben, irgendwo auf einem Stein hockend. Aber es
war noch ein Mädchen dabei, die es gut mit mir meint, mich aber
sicher etwas wunderlich findet.
(im Arbeitslager Krauchenwies, 20. April 1941)

Da verliert sich das Herz in dieser kleinen Unruhe und vergisst
seinen grossen Heimweg. Unvorbereitet, an nichtige niedrige Spielereien hingegeben, könnte es von seiner Stunde überrascht werden,
um kleiner Freuden willen die eine grosse verkauft haben. Ich erkenne es, mein Herz erkennt es nicht. Es träumt fort, unbelehrbar,
von mir lästigen Mächten eingewiegt, schwankend zwischen Lust und
Traurigkeit. Mir bleibt die Traurigkeit, die Unfähigkeit und Ohnmacht und eine geringe Hoffnung. O, und wenn mein Herz tausendmal
an den Schätzen hängt, und sei es bloss die Liebe zum süssen Leben, reiss mich los, gegen meinen Willen, denn ich bin zu schwach,
es zu tun, vergälle mir alle Freuden, lass mich elend sein und
Schmerzen fühlen, bevor ich meine Seligkeit verträume.
(Blumberg, Herbst 1941)

[ ] Lieber unerträglichen Schmerz als ein empfindungsloses Dahinleben. Lieber brennenden Durst, lieber will ich um Schmerzen,
Schmerzen, Schmerzen beten, als eine Leere zu fühlen, eine Leere,
und sie zu fühlen ohne eigentliches Gefühl. Ich möchte mich aufbäumen dagegen.
(29. Juni 1942)
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Sophie Scholl - Aufsatzentwurf
[ ] Ich habe aber erfahren, dass ein harter Geist ohne ein weiches Herz ebenso unfruchtbar sein muss wie ein weiches Herz ohne
einen harten Geist. Ich glaube, der Satz stammt von Maritain: Il
faut avoir l esprit dur et le coeur tendre. Ein Wort, das von der
Seele nicht erlebt wird, ist ein totes Wort, und ein Gefühl, das
nicht der Schoss eines Gedankens ist, ist vergeblich. Musik aber
macht das Herz weich; sie ordnet seine Verworrenheit, löst seine
Verkrampftheit und schafft so eine Voraussetzung für das Wirken
des Geistes in der Seele, der vorher an ihren hart verschlossenen
Pforten vergeblich geklopft hat. Ja, ganz still und ohne Gewalt
macht die Musik die Türen der Seele auf. Nun sind sie offen! Nun
ist sie bereit, aufzunehmen. Dieses ist die letzte Wirkung, die
Musik auf mich ausübt, die sie mir notwendig macht in diesem Leben. Und so wenig ich mich wasche um des Wassers willen, das ich
dazu benötige, so wenig höre ich Musik um der Musik willen. [ ]
Warum aber hat ein Konzert heute einen Geschmack? Wie ich dies
eben hinschreibe, merke ich, dass ich das kaum beantworten kann,
weil sich so viele Gründe anführen lassen, obwohl es mir ganz klar
ist. Ich denke zuerst einmal an die Leute, die da hingehen, um zu
hören. Sie wollen eigentlich gar nicht hören. Denn ihr Herz hängt
an so vielen kleinen Dingen, die sie nicht fahren lassen wollen.
Sie sind geizig und eigensinnig, sie verschliessen ihre Ohren
schon, ehe der erste Ton erklungen ist. Warum eigentlich gehen sie
dann in ein Konzert? Ja, warum? Das muss man wirklich fragen, denn
es ist ja der helle Unsinn, die Musik aufzusuchen, ohne sie hören
zu wollen. Aber es gehört zu dem Anstand dieser Leute ein lächerlicher Brocken Wissen von jedem Gebiet, sie gehen in ein Konzert
ebenso selbstverständlich wie sie ihren neuen Hut zur Schau tragen, sie billigen wohlwollend, was schon tausende vor ihnen gebilligt haben, was sich ohne Gefahr billigen lässt, und verurteilen
lieblos, was ihnen ungewohnt ist, bis es allgemein anerkannt wird.
Sie gehen ebenso verschlossen wieder heim, wie sie gekommen sind.
Meistens wenigstens. Das ist auch nicht anders, wenn sie einen ästhetischen Genuss davon gehabt haben, mag er noch so gross sein.
Er verklingt fruchtlos, wenn ihn nicht das ganze Herz aufgenommen
hat und sich seiner guten befreienden Gewalt unterwirft. Der Geschmack, den ein Konzertabend heute an sich hat, ist der fade,
laue Geschmack der Bürgerlichkeit. Und doch
könnte es nicht
sein, dass die Musik trotzdem einen unter den vielen anrührt, und
der Abend damit seinen Sinn bekommen hat? [ ]
(Skizze eines geplanten

Windlicht -Aufsatzes; anfang 1942)
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HANS

SCHOLL

Alle n Ge w a lte n zu m Tro tz s ic h e rh a lten.

Ich bin noch jung. Ich will nicht alt und erfahren sein,
aber über dem flackernden Auflohen einer jungen Seele
spüre ich manchmal den ewigen Hauch eines unendlich grossen
und stillen Etwas. Gott. Schicksal.
(Hans Scholl, 1938)
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Hans Scholl

Der Kopf der Weissen Rose

H ANS S CHOLL wird am 22. September 1918 in Ingersheim bei Crailsheim geboren, wo er mit
seinen Eltern und den vier Geschwistern Inge, Werner, Elisabeth und Sophie lebt, bis sie 1932
nach Ulm ziehen. Ab 1933 ist er führendes Mitglied der Hitlerjugend und zunächst begeistert
vom Nationalsozialismus, was immer wieder zu Wortgefechten zwischen ihm und seinem liberalen Vater Robert führt. Robert Scholl, ein Jurist, sieht die politische und soziale Entwicklung im Land voraus und drängt seine jüdischen Mandanten zur Auswanderung. Hans versteht die Beunruhigung seines Vaters noch nicht und schätzt Hitler für die Aufforderung zum
Zusammenhalt des Volkes und für sein eingelöstes Versprechen, die Arbeitslosigkeit in
Deutschland abzuschaffen. Auf dieses Argument seines Sohnes erwidert der Vater gemäss
dem Bu ch Die Weisse Rose von In ge Sch oll:

Das bestreitet ja niemand. Aber fragt nicht, wie! Die Kriegsindustrie hat er angekurbelt, Kasernen werden gebaut Wisst ihr, wo
das endet?
Er hätte es auch auf dem Wege der Friedensindustrie
schaffen können, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen
in der Diktatur ist das leicht genug zu erreichen. Wir sind doch kein Vieh,
das mit einer vollen Futterkrippe zufrieden ist. Die materielle
Sicherheit allein wird nie genügen, uns glücklich zu machen. Wir
sind doch Menschen, die ihre freie Meinung, ihren eigenen Glauben
haben. Eine Regierung, die an diese Dinge rührt, hat keinen Funken
Ehrfurcht mehr vor dem Menschen. Das aber ist das erste, was wir
von ihr verlangen müssen.
Als Hans klar wird, wofür im Land gemeinschaftlich zusammen gehalten und gearbeitet wird
und was der Nationalsozialismus auch für Nicht-Deutsche bedeutet, kann er die kommenden
Entwicklungen mit seinem Freiheits- und Gerechtigkeitssinn nicht vereinbaren. Nach dem
Auftakt der Entrechtung und Vertreibung gegen Juden, Ausländer und Andersdenkende im
Jahr 1938 schmiedet er zunächst nur innerlich Pläne für den Widerstand. Nach seiner Festnahme im Februar 1943 antwortet Hans auf die Frage der Gestapo nach seinen Motiven laut
Vernehmungsprotokoll:

[ ]weil ich bestrebt sein wollte, als Staatsbürger dem Schicksal
meines Staates nicht gleichgültig gegenüberzustehen, entschloss
ich mich, nicht nur in Gedanken, sondern auch in der Tat meine Gesinnung zu zeigen. So kam ich auf die Idee, Flugblätter zu verfassen und zu verfertigen. Als ich mich zur Herstellung und Verbreitung von Flugblättern entschlossen habe, war ich mir darüber im
Klaren, dass eine solche Handlungsweise gegen den heutigen Staat
gerichtet ist. Ich war der Überzeugung, dass ich aus innerem Antrieb so handeln musste und war der Meinung, dass diese innere
Verpflichtung höher stand, als der Treueeid, den ich als Soldat
geleistet habe. Was ich damit auf mich nahm, wusste ich,
ich habe auch damit gerechnet, dadurch mein Leben zu verlieren.
Wahrscheinlich ist seine Idee, Flugblätter zu verfassen, auch auf ein verbreitetes Flugblatt
des Bischofs C LEMENS AUGUST G RAF VON G ALEN zurückzuführen, der darin über die Ermordung von Geisteskranken und Behinderten informiert. Das Flugblatt findet die Familie Scholl
in ihrem Briefkasten. Nach dem Abitur folgt für Hans zunächst aber der Reichsarbeitsdienst
und die Einziehung in die Wehrmacht. Er schreibt sich in München für ein Medizinstudium
ein und wird in den Semesterferien als Sanitäter an die Front eingezogen. In dieser Zeit lernt
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er über seinen Ulmer Freun deskreis in München Schriftsteller und Theologen wie T HEODOR
H AECKER und C ARL M UTH kennen, die sich ebenfalls gegen den Nationalsozialismus aussprechen. Über Haecker und Muth, der zu seinem wichtigsten Mentor wird, kommt er mit weiteren Theologen, Philosophen und Schriftstellern zusammen, die dem Regime feindlich gegenüber st eh en . H a n s Sch oll sch r eibt ph ilosoph isch e Au fsä t ze fü r Mu t h s Mon a t szeit sch r ift H ochla n d u n d begin n t da m it , Text e fü r F lu gblä t t er gegen den Na t ion a lsozia lism u s zu en t werfen.
In der Studentenkompanie findet er wenige Gleichgesinnte wie Alexander Schmorell, Willi
Graf und Christoph Probst, die ihn in seinem Vorhaben unterstützen wollen. Seine Schwester
Sophie, die ebenfalls den Wunsch äussert, gegen die Ungerechtigkeiten im Land vorzugehen,
wird eingeweiht. Die Freunde beschaffen sich illegal einen Vervielfältigungsapparat, zwei
Schreibmaschinen, Druckfarbe, Papier und Briefumschläge. Alles Din ge, die n u r fü r kr iegswich t ige Zwecke er wor ben wer den kön n en . Hans verfasst gemeinsam mit Alexander Schmorell im Sommer 1942 die erst en vier F lu gblä t t er der Weissen Rose . Dieser Na m e fü r die
kleine Widerstandsgruppe von Studenten aus München und enger Freunde aus Ulm festigt
sich erst in den Nachkriegsjahren. Nach seiner Festnahme im Februar 1943 sagt Hans in la ngen Verhören durch ANTON M AHLER über seine Wahl dieses Namens aus:

Der Name Weisse Rose ist willkürlich gewählt. Ich ging von der
Voraussetzung aus, dass in einer schlagkräftigen Propaganda gewisse fest Begriffe da sein müssen, die an und für sich nichts besagen, einen guten Klang haben, hinter denen aber ein Programm
steht. Es kann sein, dass ich gefühlsmässig diesen Namen gewählt
habe, weil ich damals unmittelbar unter dem Eindruck der spanischen Romanzen von Brentanos Blanca Rosa gestanden habe.
Zu der Weissen Rose der englischen Geschichte bestehen keine
Beziehungen.
Diese ersten Flugblätter werden zunächst in nur 100-facher Auflage an Bürger von hoher Bildung, an Buchhandlungen und Wirtshäuser versandt oder verteilt. Nach einem mehrmonatigen Fronteinsatz in Russland verbreiten die Freunde im Winter 1942 ihre Flugblätter an die
Bevölkerung in mehreren grossen Städten des Dritten Reiches. In dieser Zeit wir d H a n s Vater Robert inhaftiert, weil er H it ler a ls Got t es Geissel bezeich net. Anschliessend wird über
den Familienvater das Berufsverbot verhängt. Professor K URT H UBER, bei dem sie philosophische Vorlesungen in der Universität besuchen, wird Ende des Jahres 1942 nach offenen Gesprächen über die gemeinsame Abneigung gegen den Nationalismus eingeweiht und zum Mitglied der Widerstandsgruppe. Im Januar 1943 beleidigt der bayerische Gauleiter Giesler in
einer Rede im Deutschen Museum in München die studierenden Frauen, woraufhin es zum
offenen Protest aller Studenten kommt. Ende Ja nuar 1943 arbeiten Sophie und Willi Graf an
der Abfassung des fünften Flugblatts mit, dass in sechs süddeutsche und österreichische Städten mit Hilfe von Freunden verteilt wird. Anfangs Februar 1943 ver streut Sophie Scholl die
Flugblätter tagsüber unentdeckt in München. Ihr Bruder Hans, Alexander Schmorell und Willi Graf malen nachts Freiheitsparolen an Häuserwände und an das Universitätsgebäude. Das
von Professor Kurt Huber verfasste sechste Flugblatt wird in grosser Auflage ver sandt oder in
der Innentadt Münchens auf Gehwegen, in Autos oder Telefonzellen platziert. Hans und seine
Freunde widmen sich ihren Aktionen nachts, während sie tagsüber den Anschein gewöhnlicher Studenten wahren. Sie finden zu wenige Helfer, um sich die Arbeitslast aufteilen zu können. Hans muss, um den Schlafmangel aushalten zu können, Aufputschmittel nehmen. Weil
ihm, seiner Schwester und seinen Freunden die Mittel zur Verbreitung der Flugblätter ausgehen, entschliessen sich Hans und Sophie am 18. Februar 1943, die verbliebenen 1'700 Flugblätter während den Vorlesungen in der Münchner Universität zu verteilen. Dort werden sie
vom Hausmeister entdeckt und von der Gestapo verhaftet. Auch Willi Graf und seine Schwester Anneliese werden ver haftet. Am selben Tag ruft Propagandaminister J OSEPH G OEBBELS
unter grossem Beifall des P u bliku m s den t ot a len Kr ieg a u s. H ANS H IRZEL, ein Weisse Rose -Mitglied aus Ulm wird ebenfalls von der Gestapo über die Geschwister Scholl verhört. Ü________________________________________________________________________________________________________________________
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ber Hirzel erfahren die Eltern Scholl von der Verhaftung ihrer Kinder. Bei Hans findet die
Gestapo einen handgeschriebenen Flugblattentwurf von Christoph Probst, der am 20. Februar
1943 ebenfalls verhaftet wird. Die Geschwister Scholl werden mehrere Tage lang verhört.
Hans legt aufgrund erdrückender Beweislast infolge einer Hausdurchsuchung der Gestapo
nach langem Leugnen ein Geständnis ab, wonach er sich zum Einzeltäter bekennt, der die
Existenz einer Gruppe nur vorgab. Daraufhin gesteht auch seine Schwester Sophie. Beiden
sowie Christoph Probst wird am 22. Februar 1943 der Prozess gemacht. Gleichentags werden
sie zu sammen durch das Fallbeil hingerichtet. Alexander Schmorell wird zwei Tage und Kurt
Huber fünf Tage nach der Hinrichtung in München festgenommen. Im April 1943 findet gegen
Schmorell, Huber und Graf ein weiterer Prozess statt, in dem alle drei zum Tode verurteilt
werden. Im Dezember 1943 werfen britische Bomber das sechste Flugblatt, das über Hellmuth
von Moltke nach Grossbrit a n n ien gela n gt ist , ü ber Deu t sch la n d a b. Der Weissen Rose u n d
insbesondere den Geschwistern Scholl wird nach dem Zweiten Weltkrieg und bis zum heutigen Tag historisch grosse Anerkennung und Würdigung entgegengebracht.
Hans Scholls letzte Worte nur einen Moment vor seinem Tod waren der Ausruf:

Es lebe die Freiheit!
In seiner Zelle im Wittelsbacher Palais fand man an der Wand den von ihm mit Bleistift gesch r ieben en Sa t z vor : Allen Gewa lt en zu m Tr ot z sich er h a lt en . Dieser Sa t z wa r seit Begin n
seines aktiven Widerstandes zum Leitgedanken für den Kampf gegen die Un menschlichkeit
im Dritten Reich geworden. Er stammt aus einem Gedicht von Goethe.

Feiger Gedanken
Bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen,
Ängstliches Klagen
Wendet kein Elend,
Macht Dich nicht frei.
Allen Gewalten
Zum Trotz sich erhalten
Nimmer sich beugen,
Kräftig sich zeigen
Rufet die Arme
Der Götter herbei.
(Johann Wolfgang von Goethe)
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HANS SCHOLL
Briefe an Freunde und Familie

Die folgenden Auszüge aus der privaten Korrespondenz sind dahingehend
für den Versuch ausgewählt, das Charakteristische die Quintessenz vom
Leben und Wirken Hans Scholls wiederzugeben.
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[ ] Ich glaube wieder an meine eigene Kraft; und diese Kraft verdanke ich zuletzt doch nur Euch. Ich fühle jetzt erst ganz den
Willen meines Vaters, den er selbst hatte, und den er mir übergab:
etwas Grosses zu werden für die Menschheit. [ ]
(im Brief an die Eltern; Untersuchungsgefängnis Stuttgart,
18. Dezember 1937)

[ ] Ich bin noch jung, ich will nicht alt und erfahren sein, aber
über dem flackernden Auflohen einer jungen Seele spüre ich manchmal den ewigen Hauch eines unendlich grossen und stillen Etwas.
Gott. Schicksal. [ ]
(im Brief an die Mutter; Bad Cannstatt, 22. Januar 1938)

[ ] Natürlich unterhalten wir uns dauernd über militärische Fragen. Wie sich das und jenes im künftigen Kriege entwickeln würde.
Und nur ganz wenigen kommt der Gedanke: Warum überhaupt Krieg? Die
allermeisten würden blind und dumm mit einer gewissen Neugierde
und Abenteuerlust losmarschieren.
Masse. Der Begriff wird mir immer verhasster. [ ]
(im Brief an die Eltern; Stetten, 28. Juni 1938)

[ ] Es ist doch alles so ganz anders als vor einem Jahr. Und doch
muss ich mit ernsten Gedanken zurückdenken an dieses seither verflossene Jahr. Bin ich wahrhaft besser geworden? War mein ganzes
Streben nützlich und hat es zu einem Fortschritt geführt? Es ist
jetzt vieles anders geworden. Aber manchmal kommen Stunden, da
kommt man sich klein und lächerlich vor in dieser menschlichen
Hülle. Man möchte alles, was uns fesselt, abschütteln und frei und
klar in eine andere Welt treten. [ ]
(im Brief an die Eltern; Tübingen, 18. Dezember 1938)

[ ] Ich bin gerade nicht der Jüngling, von Kraft gefüllt und mit
beiden Beinen fest in der Welt stehend. Eine verrückte Traurigkeit
ist am Grund von allem, und darum möchte ich nicht schreiben. Verstehe mich recht. Ich meine nicht schwach nach aussen hin, sondern
eine innere individuelle Unsicherheit, die mit Schwäche eigentlich
überhaupt nichts zu tun hat. Auch nicht mit Unausgeglichenheit.
Sondern man kommt sich manchmal etwas müde in der Welt vor, alles
Streben nach dem Guten scheint hoffnungslos und überflüssig. Vielleicht sind dies Zeiterscheinungen. Dann sollte man sich allerdings überwinden können. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 3. Februar 1941)
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[ ] Es gibt Dinge, die weit über die Geschlechter hinausgehen,
wenn sich in klarem Geiste zwei Menschen, nicht Mann und Frau, gegenüberstehen, um Ja zu sagen. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; Miesbach, 15. April 1941)

[ ] Hält uns Gott für Narren, da er uns die Welt vollendet schön
im Glanze seiner Herrlichkeit erhellt, ihm zu Ehren? Und andererseits nur Raub und Mord? Was ist nun wahr? Soll man hingehen, ein
kleines Haus bauen mit Blumen vor den Fenstern und einem Garten
vor der Tür und dort Gott preisen und danken und der Welt mit ihrem Schmutz den Rücken kehren? Ist nicht Weltabgeschiedenheit Verrat, Flucht? Das Nacheinander ist zu ertragen. Aus den Trümmern
steigt der junge Geist empor zum Licht. Aber das Nebeneinander ist
Widerspruch. Trümmer und Licht zur gleichen Zeit. Ich bin klein
und schwach, aber ich will das Rechte tun. Goethe schreibt: Wenn
ein Wunder in der Welt geschieht, geschieht s durch liebevolle,
reine Herzen. Dieser Trost wurde mir zuteil, seit Du mich liebst.
[ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 2. Mai 1941)

[ ] Die Wahrheit kann auf zweierlei Weise gefunden werden. Erstens durch die Logik, zweitens durch die exakte Erforschung der
Dinge. Es kommt darauf an, diese beiden Formen, die sich sinnlos
bekämpfen, auf einer Ebene zu vereinigen, Philosophie und Wissenschaft sollen zum gleichen Ziel führen. Das Ergebnis des Einen,
wenn es einwandfrei ist, sei der Beweis für das Andere. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 9. Mai 1941)

[ ] Man sollte mehr Zeit für sich selbst verwenden. Man sollte
nicht nur Neues suchen. Die Eindrücke werden erst wertvoll, wenn
sie langsam durch uns gedrungen sind und als geläuterte Bilder in
unserem Innersten weiterwandern. Das braucht Zeit, sehr viel Zeit;
und da klagen die Menschen über Langeweile. Es gibt keinen grässlicheren Begriff als sich ablenken. Man sollte sich nicht ablenken, sondern das Gegenteil tun. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 15. Juni 1941)

[ ] Ja, es gibt eine Liebe um ihrer selbst willen; diese ist ungebunden und entzieht sich jedem menschlichen Richterspruch. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 17. Juli 1941)

[ ] Ich muss meinen Weg gehen und gehe ihn gerne. Denn es kommt
mir ja nicht darauf an, vielen Gefahren und Verlockungen aus dem
Wege zu gehen, sondern es soll mir wahrhaftig nur darauf ankommen,
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die Dinge richtig und in aller Ruhe richtig zu erkennen. Doch bis
dahin werden noch viele Stürme über das Dach meines Hauses brausen und es erschüttern. Ich will indessen meine Lampe anzünden,
und wenn sie auch flackert und auszulöschen droht, so wird doch
ihr Licht rot und warm und manchem einsamen Wanderer ein Wegweiser
sein. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 8. August 1941)

Liebe, wir wissen zu wenig der Eine vom Andern. Das genügt allein
nicht, dass man sich liebt wie zwei Blumen, die sich zueinander
neigen. Es gehört viel Erfahrung und Wissen um den Andern dazu.
[ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 8. August 1941)

[ ] Inmitten einer Welt der brutalen Negation erkenne ich die positiven Werte. Das Leid zu erkennen als allergrössten, wahrhaften
Wert des europäischen Menschen schafft sicher keine Unruhe. Man
ist in vieler Beziehung einsam, vielleicht im Grunde überhaupt,
aber wann war dies anders? Und ich pfeife doch auf eine Scheinwelt. Das alles heisst aber nicht, dass ich Menschen als Grübler
gegenüberstehe, vielmehr bemühe ich mich, die Menschen zu sehen,
wie sie sind, und ihnen gleichmütig zu erscheinen. Ich scheue mich
auch nicht vor dem übelsten Geruch und der dreckigsten Farbe. Sie
sind da. Die Schatten sind um des Lichtes willen da. Aber das erste ist das Licht. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 12. August 1941)

[ ] Von Hans Carossa lese ich gegenwärtig sein neuestes Buch über
seine Münchner Studentenzeit und entdecke manche Parallelen, obgleich er vor dem Weltkrieg studierte und wir Heutige durch mancherlei Ereignisse von oberflächlichen und unnützen Dingen nicht
so sehr in Anspruch genommen worden sind wie jene Generation. Wir
sind früh vor die Wahl gestellt worden zwischen Echt und Unecht,
und der bessere Teil in uns hat sich für das Echte, für das Wahre
entschlossen. Vielleicht sind wir auch für das Wahre aufgeschlossener, oder besser für das Falsche zugeschlossener, als frühere
Generationen und solche, die nach uns kommen werden. [ ]
(im Brief an die Mutter; München, 13. August 1941)

[ ] Dieser Krieg ist (wie alle bedeutenden Kriege) seinem eigentlichen Wesen nach ein geistiger; mir ist, als wäre manchmal mein
kleines Gehirn das Schlachtfeld für alle diese Kämpfe. Ich kann
nicht abseits stehen, weil es für mich abseits kein Glück gibt,
weil es ohne Wahrheit kein Glück gibt
und dieser Krieg ist im
Grunde ein Krieg um die Wahrheit. Alle falschen Throne müssen erst
zersplittern, dies ist das Schmerzliche, um das Echte unverfälscht
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erscheinen zu lassen. Ich meine dies nicht politisch, sondern persönlich, geistig. Ich bin vor die Wahl gestellt worden. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 28. Oktober 1941)

[ ] ich verachte alle harten Menschen weit mehr als die schweren
Sünder. Seelenhärte ist das Abscheulichste unter den Menschen. Sie
entspringt der letzten Lebensunfähigkeit und raubt dem Menschen
das Eigentlich-Menschliche. Tapferkeit ist etwas ganz anderes. Der
Sinn der Tapferkeit wird gegenwärtig vollkommen gefälscht. War
Christus nicht der Tapferste von allen? Und dennoch hat er nach
Wasser verlangt, als es ihn dürstete. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 25. Januar 1942)

[ ]Unsere gemeinsame Arbeit zum Wohle der Verwundeten lässt uns
unsere kleinen Sorgen fast vergessen. Da werden andere Anforderungen an einen gestellt, als solche nötig sind, um fremder Menschen
Briefe zu öffnen und darin herumzuschnüffeln. Ob diese Herren wohl
mit derselben Kühnheit einen vollkommen vereiterten, über alle
Massen stinkenden Verband aufschneiden würden
Ich fürchte, es würde Ihnen schlecht bekommen. [ ]
(im Brief an die Eltern und die Schwester Inge;
Schrobenhausen, 18. März 1942)

[ ] ich glaube an die unermessliche Kraft des Leides. Das echte
Leid ist wie ein Bad, aus dem der Mensch neu geboren hervorgeht.
Alles Grosse muss erst geläutert werden, ehe es die enge Brust eines Menschen verlassen und in die grössere Welt hinaustreten darf.
[ ] Und werden die Bettler und Kranken nicht heute wie immer von
allen Schwellen verstossen? Dass die Menschen gerade das nicht sehen, was sie zu Menschen macht: die Hilflosigkeit, das Elend, die
Armut. [ ]
(im Brief an die Mutter; Russland, 24. August 1942)

[ ] Ich kann es auch nicht richtig sagen, aber es ist etwa so:
Der Mensch ist insofern abhängig von seiner Umgebung, als in Russland die Seele wie mit einem Schwamm rücksichtslos abgewaschen
wird und nun einer Tabula rasa [leere Tafel] gleicht. Auf diese
Leere stürmen nun von allen Seiten die Gewalten ein, gute und böse, schwere und leichte. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; Russland, 10. September 1942)
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[ ] Wenn die wilden Tiere ihren Gewahrsam gesprengt haben und unters Volk gelaufen sind, muss eben jeder, der einen starken Arm
hat, nach der Waffe greifen, gleichgültig, welchen Standes und
welcher innerer Berufung er ist. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; München, 14. Dezember 1942)

[ ] Nicht so sehr uns selbst zu betrachten, als die Dinge, die
Welt, die Geister, wie sie ohne uns und unabhängig von uns existieren. Dann wird es nicht mehr weit sein zu der eigentlichen Liebe zu Allem. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; 18. Dezember 1942)

[ ] Freiheit sowohl in der Berufswahl als auch im Studium war
mein höchstes Prinzip. So wählte ich [die Medizin] und wusste
nicht warum. Die Reaktion konnte nicht ausbleiben. Nach dem Physikum hatte ich eine Abneigung gegen alles, was mit Medizin zutun
hatte. Allein in der Philosophie glaubte ich mein Heil zu finden.
Darauf folgte eine Zeit intensivster Beschäftigung mit staatswissenschaftlichen und politischen Problemen. Erst heute überfällt
mich eigentlich eine Liebe zur Heilkunst. Ich sehe, dass ich hier
das Höchste erreichen kann. Ich sehe, dass ein Arzt Philosoph und
Politiker sein muss. So waren also die verflossenen Jahre eher ein
Gewinn als ein Verlust. Denn was ich an rein fachlichem Wissen
verloren habe, werde ich rasch nachgeholt haben. Dafür kann ich
aber den Menschen, der immer im Mittelpunkt des ärztlichen Denkens
steht, in die Welt und in den Staat einordnen. Ich liebe das Spezialistentum nicht. Ein grosser Dilettant weiss mehr um den eigentlichen Sinn der Dinge als ein grosser Spezialist. [ ]
(im Brief an Rose Nägele; 5. Januar 1943)

Liebe Rose!
Dein letzter Brief hat mich traurig gemacht. Ich las ihn und sah
Deine Tränen durch die Worte schimmern und kann sie nicht trocknen. Warum schreibst Du nur so? Lebe ich auch im steten Wechsel
von Gestern zu Heute und Morgen, so bleibt doch die Schönheit des
Vergangenen unberührt und ungemindert schön. Und ein Abglanz jenes
vergangenen Sommers leuchtet bis in die Gegenwart hinein. Soll der
Schatten der Traurigkeit dieses Licht auslöschen? Heute muss ich
so sein, wie ich bin. Ich bin äusserlich wie innerlich fern von
Dir, aber niemals fremd. Noch nie war meine Achtung vor Deinem
reinen Herzen grösser als in diesen Tagen, da das Leben zu einer
steten Gefahr geworden ist. Aber weil ich die Gefahr selbst gewählt habe, muss ich frei, ohne Bindung, dorthin steuern, wo ich
es haben will. Irrwege bin ich schon viele gegangen, und ich weiss
es, Abgründe tun sich auf, tiefste Nacht umgibt mein suchendes
Herz
aber ich stürze mich hinein. Wie gross ist das Wort Claudels: La vie, c est une grande aventure vers la lumière. Es wäre
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vielleicht gut, wenn wir in Zukunft in unseren Briefen uns nicht
so sehr die Reflexionen unserer Herzen als unseres Verstandes mitteilen würden. Ich freue mich, wenn Du mir bald wieder schreibst.
Herzliche Grüsse, Hans
(letzter Brief vor der Verhaftung von Hans und Sophie
an Rose Nägele; 16. Februar 1943)
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Hans Scholl

Tagebuchauszüge

[ ] Mich verlangt es nicht nach einem Heldentum im Kriege.
Ich suche Läuterung. Ich will, dass alle Schatten von mir weichen.
Ich suche mich, nur mich. Denn das weiss ich:
Die Wahrheit finde ich nur in mir. [ ]
(20. September 1939)

[ ] Vor einem Jahr sagte ich zu Lisa: Im Herbst prahlt der Wald
in Eitelkeit, weil er weiss, dass er bald die Zweige kahl und
schwarz in den kalten Winterhimmel strecken wird.
Das ist nicht wahr: Die Natur kennt keine Eitelkeit. Nur die Menschen sprechen ihr diese zu. Die Menschen, die von ihrem Standpunkt aus die Welt betrachten und Schlüsse ziehen. [ ]
(Herbst 1939)

Über die Schwermut
Die Schwermut treibt den Menschen nicht zum Selbstmord. Ist er
einmal so weit, sich selbst preiszugeben, indem er in einer letzten, ungeheuren Handlung sich selbst den Tod bereitet, dann hat
ihn die Schwermut schon ganz verlassen, dann war die Schwermut
nicht schwer genug, ihn zu halten. Denn in der Schwermut handelt
der Mensch nicht mehr. Er ist gleichsam mit hundert Ankern in der
abgründigen, unermesslichen Tiefe seiner eigenen Seele festgehalten, indes alle Stürme unbemerkt über ihn dahinjagen. Schwermut
ist beides, Anker und Tiefe, ja, man kann sagen, der ganze Mensch
ist beides, das eine nicht ohne das andere. Je unergründlicher der
Abgrund, desto schwerer die Schwermut
ein Paradoxon taucht auf,
das Furcht einflösst und Mittelmässige zum Schwitzen bringt: Derjenige, dessen Seele bei zunehmendem Sturme stiller und stiller
wird und schliesslich in einer tödlichen Verharrung scheinbar
ruht, ist der Schwermütige, der tiefe und grosse Mensch. Der andere hingegen, der Mittelmässige und Oberflächliche, lässt sich
treiben, wird bald hierhin, bald dorthin geworfen, seine Seele
hüpft auf seiner Oberfläche wie ein Ruderboot auf dem Meere. Es
ist aber nicht jedem grossen Menschen gegeben, in der Verharrung
zu warten, vertrauend auf die ungeheure Kraft, die ihn hält. Er
will nicht zurück zur seichten Oberfläche, aber er will seine eigene Tiefe durchstossen, er will weiter, gewaltsam mit unbegreiflicher Anstrengung zerbricht er seine eigene Seele und handelt
wieder. Dann liegen Untergang und Erlösung nahe beieinander. [ ]
(Aufsatz-Entwurf im Tagebuch; 17. August 1942)
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[ ] Aber wer ist wehrloser
dazu geboren, erbarmungslos
und von allen Starken stets
Sünde

als der Mensch, welches Geschöpf ist
durch die Welt zu irren und überall
verstossen zu werden als der in der
geborene? [ ]

[ ] Wenn ich einen Satz schreibe,
befreie ich mich von diesem Satz. [ ]
(22. August 1942)

[ ] Mein Pessimismus wird von Tag zu Tag grösser. Die Skepsis
vergiftet meine Seele, ich will fliehen, um sie zu retten;
aber wohin? Verzweifelt errichte ich um mich her eine Mauer,
die da ist: Ironie, Satire.
(11. September 1942)
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Hans Scholl
Au fs a tz

Ü be r d ie Arm u t

Hinüber ans andere Ufer
wollen wir gelangen. Jedoch getragen wird niemand dorthin. Uns
bleibt nur das Suchen nach einer Fähre, das oft ein Gleiten, ein
Fallen und ein Sich-wieder-aufrichten wird. Denn da ist ein tiefliegender reissender, dunkler Strom; Nacht, und kein Stern steht
am Himmel. Kein Pfad und keine Brücke. Nur ein schwaches Licht,
geschützt vor dem Winde am anderen Ufer, und nur eine Fähre,
die hinüberführt.
Die Fähre aber heisst Armut. Wer das Licht sieht, muss erst arm
werden, um im Lichte zu sein, das die Hungrigen seit zwei Jahrtausenden erleuchtet. Oh eitle Toren, die ihr Euch lieber den Fluten
preisgebt, darin ihr verloren seid! Ihr erblickt das Licht und
könnt es nicht erreichen. Ihr seht den Weg und wollt ihn nicht beschreiten! Wie wünschte ich Manchem aus Liebe die Not und das Elend, damit er die Armut erkenne! Armut ist stärker als Reichtum.
Armut ist die Fähigkeit des Menschen, alten Überfluss ohne Reue in
den Wind streuen zu können; allen Besitz unter die geistigen Werte
zu stellen. Die Armut führt den Menschen vor die absolute Wahl.
Der Krieg wird uns alle sehr arm machen. Jede Hoffnung auf ein beglückendes Ende müssen wir fahren lassen. Zunächst werden der Hunger und das Elend keinen Schritt von unserer Seite weichen, indes
aus zerstörten Städten, zerstörten Ländern, zerstörten und halb
ausgerotteten Völkern die Menschen nach Diamanten suchen, die unzerstörbar im Schutt vergraben sind.
Dennoch wünschen wir, der Kelch möge nicht an uns vorübergehen. Er
soll bis zur Neige ausgetrunken werden. Unsere Feinde sollen nicht
vom Dachziegel erschlagen werden und nicht vom Erdboden verschwinden. Sie sollen vielmehr an ihrer eigenen Unfähigkeit vollkommen
scheitern, sie sollen in ihrem eigenen Sumpfe ersticken. Nur so
wird künftig eine falsche Glorifikation der Geschichte unmöglich
sein. Der Krieg wird die grosse Armut über Europa bringen. Vergesst dies nie, meine Freunde, die Armut ist der Weg zum Licht.
(in der Zeitschrift

Windlicht

im November 1941)
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Hans Traum
Wie Sophie hält auch Hans einen einschneidenden Traum schriftlich fest, der sich in Bezug
auf seine Verhaftung und der darauf folgenden Hinrichtung bewahrheiten sollte.

[ ] Wirre Träume füllen meine Nächte aus. Ich wollte ein wenig
abseits gehen von den anderen, um die Berge besser sehen zu können. Ohne Gruss trennte ich mich von einer grossen Schar von Begleitern und schritt durch enge Gassen bis an den Rand der Stadt.
Dort verharrte ich eine Weile, den Ausblick, der sich hier bot,
betrachtend. Vor meinen Blicken öffnete sich ein tief eingeschnittenes Tal, man sah das silberne gewundene Band eines Flusses,
sonst war alles grün von Wiesen und Laubwäldern. Es war Nachmittag, und die Baumwipfel glänzten in der Sonne. Die Schatten fielen
tiefschwarz auf den Boden, aber alle Farben waren von dem grellen
Licht gleichsam aufgesogen. Wie wenn Samt nach der verkehrten
Richtung gestrichen wird, so war die Landschaft in unwahrscheinlichster Farbe. Erst nachdem ich lange träumend geschaut, gewahrte
ich eine übermässig hohe, über das Tal gespannte Eisenbrücke. Ohne
zu zögern schritt ich auf dieselbe zu, und als ich einmal einen
scheuen Blick in die Tiefe wagte, kam ein leichtes Schwindelgefühl
in den Kopf. Dennoch schritt ich rüstig weiter. Mir wurde plötzlich klar: diese Brücke musst du überschreiten, und koste es dein
Leben. Da begann sich das eiserne Gefüge unter meinen Füssen mit
einem Mal vornüber zu neigen, wurde steiler und steiler und hing
bald senkrecht in den Abgrund. Mir blieb nur noch zu klettern. Ruhig und mit sicherem Griff stieg ich Stufe um Stufe; da ich im
Klettern geübt war, bereitete mir dies Unternehmen keinerlei
Schwierigkeiten. Schwierig erschien mir nur, wie ich einigen Männern entwischen sollte, die am Fusse dieser phantastischen Leiter
auf meine Ankunft warteten, um mich sogleich zu verhaften. Ich überlegte, was zu tun sei. Es gibt keinen Ausweg, sagte ich zu mir
selbst, und als ich am Boden angelangt war, gab ich mich freiwillig in Gefangenschaft.
Und so weiter
(18. August 1942)
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Die Flugblätter der Weissen Rose
E n t gegen a llen Rech en sch a ft sber ich t en ü ber ein u n wissen des oder bewu sst sein sloses Volk
zur Zeit des Deutschen Reiches wirkt das kurze Leben und Schicksal der Geschwister Scholl
und ihrer Freunde bis in die Gegenwart Deutschlands hinein, in der immer noch die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges verarbeitet werden. Hans und Sophie Scholl haben mit Hilfe
ein er klein en Wider st a n dsgr u ppe ver su ch t , die h u m a n ist isch en Begr iffe Zivilcou r a ge , Gewissen u n d Ver a n t wor t u n g in s Bewu sst sein der deu t schen Bevölkerung zurückzurufen.
Anstelle wegzusehen und wegzuhören, haben sie aus innerem Pflichtgefühl heraus genau hingeseh en u n d h in geh ör t u n d er fa h r en , wa s die n a t ion a lsozia list isch en Begr iffe wie E u t h a n asie , E n dlösu n g der J u den fr a ge oder Rein h eit der a r isch en Ra sse bedeu t en u n d wie t yr a nnisch, grausam und mörderisch ihre Absichten dahinter sind. In insgesamt sieben Flugblättern, die sie zwischen Juni 1942 und Februar 1943 verfassen und unter die Menschen in verschiedenen Städten des Dritten Reiches bringen, hoffen sie, das selbe Pflichtgefühl in ihren
Mitmenschen ihren Landsleuten zu erwecken, um eine nationale Widerstandsbewegung
aufzubauen, die es sich zum Ziel macht, die politische Führung und ihr System zu stürzen
und Terror durch Humanität zu ersetzen. Leider bleibt die Anzahl Helfer im Verhältnis zur
Bevölker u n gsza h l seh r ger in g u n d die F lu gblä t t er der Weissen Rose er fa h r en zu n ä ch st von
der Gestapo die grösste Aufmerksamkeit. Die Geschwister Scholl und ihre engsten Freunde
wollten vor allen Dingen die gebildeten Bürger im Land erreichen wie Schriftsteller, Professor en , Bu ch h ä n dler , Rech t sa n wä lt e, Är zt e u .a ., weil sie der An sich t wa r en , da ss vor a llem die
In t elligen z polit isch ver sa gt h a t , u n d da ss es h öch st e Zeit wa r , diesen Teil des Bü r gertums
a u f sein e st a a t spolit isch en P flich t en a u fs E r n st e h in zu weisen . In ih r en F lu gsch r ift en klä r t
die Weisse Rose ü ber die Gr ä u elt a t en u n d Un ger ech t igkeit en im Dr it t en Reich u n t er H it ler s
Führung auf. Sie appellieren deshalb für einen Regierungssturz mittels Sabotage in allen Bereichen des öffentlichen und politischen Lebens, insbesondere des Kriegsdienstes. Zudem betonen sie die Mitschuld und Mitverantwortlichkeit aller Deutschen, die Demütigung, Vertreibung und Mord in ihrem Land dulden. Ausserdem heben sie die Hoffnung und Notwendigkeit
einer Invasion der westlichen Grossmächte hervor. Schliesslich wenden sie sich im letzten
verteilten Flugblatt an alle Bürger und Soldaten und rufen sie dazu auf, aktiv Widerstand zu
leisten.
Im Auftrag der Gestapo erstellt der Altphilologe und Universitätsprofessor R ICHARD H ARDER
ein Eilgutachten für die ersten beiden Flugblätter von Hans Scholl und Alexander Schmorell
und geht von einem einzigen Autor aus:
Die beiden Machwerke zeigen ein aussergewöhnlich hohes Niveau. Es spricht ein
Mensch, der die deutsche Sprache vollendet meistert, der seinen Gegenstand bis
zur letzten Klarheit durchdacht hat. Der Mann weiss genau, was er will, er verfügt über detaillierte Kenntnisse. Er ist Deutscher. Und zwar nicht Emigrant,
sondern ein Deutscher, der seit Jahren bis heute die politischen Ereignisse hier
im Land miterlebt. Zusammenfassend stellt sich der Verfasser als ein begabter
Intellektueller dar, der seine Propaganda auf akademische Kreise, insbesondere
die Studentenschaft abstellt. Trotz eines gewissen Schwungs der Sprache und der
Entschlossenheit des politischen Wollens sind seine geistigen Erzeugnisse aber
letzten Endes Schreibtischprodukte; wenn sie auch nicht den Ton eines verbitterten Einsamen haben, hinter ihnen also eine gewisse Clique steht, so sind sie
doch nicht der Ausfluss einer machtpolitisch aktiven Gruppe: dazu ist ihre Sprache zu abstrakt; sie will (und kann) in breiteren Kreisen der Soldaten oder Arbeiter keinen Widerhall finden.
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I.

Das erste Flugblatt prangert das Mitläufertum der Deutschen an und fordert zum passiven Widerstand auf; (Hans Scholl/Alexander Schmorrell im Juni 1942)

II.

im zweiten Flugblatt wird aufgrund von Informationen von Frontrückkehrern der
Mord an den Juden und den polnischen Intellektuellen verurteilt und der aktive Widerstand gegen den Nationalsozialismus gefordert; (Scholl/Schmorell im Juni 1942)

III.

im dritten Flugblatt wird auf die persönliche Pflicht jedes einzelnen Bürgers aufmerksam gemacht, gegen den Nationalsozialismus vorzugehen und es werden Beispiele von
möglichen effektiven Handlungsweisen dargelegt; (Scholl/Schmorell im Juli 1942)

IV.

das vierte Flugblatt appelliert an die Verantwortung, in das Böse einzugreifen, um das
Gute zu bewirken; (Scholl/Schmorell im Juli 1942)

V.

im fünften Flugblatt wird eine politische Vision von der Zeit nach Hitler und seinem
Regime entwickelt; (Schmorell/Sophie Scholl im Januar 1943)

VI.

das sechste Flugblatt ist direkt an alle Studenten und Studentinnen gerichtet und wird
u nmittelbar nach der Niederlage in Stalingrad verfasst mit der Aufforderung die Regierung zu stürzen und den Krieg zu beenden; (Prof. Kurt Huber im Februar 1943)

VII.

das letzte Flugblatt bleibt ein Entwurf und will dem sechsten Flugblatt Nachdruck verleihen, indem es alle Deutschen vor die einzige Wahl stellt zwischen Kapitulation und
Untergang; (Christoph Probst im Februar 1943)

Die Gr u n dgeda n ken der Wider st a n dsgr u ppe Weisse Rose sin d zeit los u nd in jeder Epoche
und an jedem Ort notwendig in der menschlichen Gemeinschaft. Darum können auch die
Flugblätter der Geschwister Scholl und ihrer Freunde nie an Aktualität verlieren. Jede Gewissenhaftigkeit in der Welt und in ihren Gesellschaftssystemen bedeutet einen Gewinn und
ist allen anderen Impulsen vor zuziehen.

Auf den folgenden Seiten sind die Flugblätter der Weissen Rose
originalgetreu wiedergegeben:
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Flugblätter der Widerstandsbewegung in Deutschland
I.

Das Erste Flugblatt

Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer
verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique >regieren< zu
lassen. Ist es nicht so, dass sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner Regierung schämt, und wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist
und die grauenvollsten und jegliches Maß unendlich überschreitenden Verbrechen
ans Tageslicht treten? Wenn das deutsche Volk schon so in seinem tiefsten Wesen
korrumpiert und zerfallen ist, dass es, ohne eine Hand zu regen, im leichtsinnigen Vertrauen auf eine fragwürdige Gesetzmäßigkeit der Geschichte das Höchste,
das ein Mensch besitzt und das ihn über jede andere Kreatur erhöht, nämlich den
freien Willen preisgibt, die Freiheit des Menschen preisgibt, selbst mit einzugreifen in das Rad der Geschichte und es seiner vernünftigen Entscheidung unterzuordnen - wenn die Deutschen, so jeder Individualität bar, schon so sehr zur
geistlosen und feigen Masse geworden sind, dann, ja dann verdienen sie den Untergang. Goethe spricht von den Deutschen als einem tragischen Volke, gleich dem
der Juden und Griechen, aber heute hat es eher den Anschein, als sei es eine
seichte, willenlose Herde von Mitläufern, denen das Mark aus dem Innersten gesogen und die nun ihres Kerns beraubt, bereit sind, sich in den Untergang hetzen
zu lassen. Es scheint so - aber es ist nicht so; vielmehr hat man in langsamer,
trügerischer, systematischer Vergewaltigung jeden Einzelnen in ein geistiges
Gefängnis gesteckt, und erst als er darin gefesselt lag, wurde er sich des Verhängnisses bewusst. Wenige nur erkannten das drohende Verderben, und der Lohn
für ihr heroisches Mahnen war der Tod. Über das Schicksal dieser Menschen wird
noch zu reden sein. Wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, werden die Boten
der rächenden Nemesis unaufhaltsam näher und näher rücken, dann wird auch das
letzte Opfer sinnlos in den Rachen des unersättlichen Dämons geworfen sein. Daher muss jeder Einzelne, seiner Verantwortung als Mitglied der christlichen und
abendländischen Kultur bewusst, in dieser letzten Stunde sich wehren, so viel er
kann, arbeiten wider die Geißel der Menschheit, wider den Faschismus und jedes
ihm ähnliche System des absoluten Staates. Leistet passiven Widerstand - Widerstand -, wo immer ihr auch seid, verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschine, ehe es zu spät ist, ehe die letzten Städte ein Trümmerhaufen sind, gleich Köln, und ehe die letzte Jugend des Volkes irgendwo für die
Hybris eines Untermenschen verblutet ist. Vergesst nicht, dass ein jedes Volk
diejenige Regierung verdient, die es erträgt!
Aus Friedrich Schiller, >Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon<: »[...] Gegen
seinen eigenen Zweck gehalten, ist die Gesetzgebung des Lykurgus ein Meisterstück der Staats- und Menschenkunde. Er wollte einen mächtigen, in sich selbst
gegründeten, unzerstörbaren Staat; politische Stärke und Dauerhaftigkeit waren
das Ziel, wonach er strebte, und dieses Ziel hat er so weit erreicht, als unter
seinen Umständen möglich war. Aber hält man den Zweck, welchen Lykurgus sich
vorsetzte, gegen den Zweck der Menschheit, so muss eine tiefe Missbilligung an
die Stelle der Bewunderung treten, die uns der erste flüchtige Blick abgewonnen
hat. Alles darf dem Besten des Staats zum Opfer gebracht werden, nur dasjenige
nicht, dem der Staat selbst nur als ein Mittel dient. Der Staat selbst ist niemals Zweck, er ist nur wichtig als eine Bedingung, unter welcher der Zweck der
Menschheit erfüllt werden kann, und dieser Zweck der Menschheit ist kein anderer
als Ausbildung aller Kräfte des Menschen, Fortschreitung. Hindert eine Staatsverfassung, dass alle Kräfte, die im Menschen liegen, sich entwickeln; hindert
sie die Fortschreitung des Geistes, so ist sie verwerflich und schädlich, sie
mag übrigens noch so durchdacht und in ihrer Art noch so vollkommen sein. Ihre
Dauerhaftigkeit selbst gereicht ihr alsdann viel mehr zum Vorwurf als zum Ruhme
- sie ist dann nur ein verlängertes Übel; je länger sie Bestand hat, umso schädlicher ist sie. [...] Auf Unkosten aller sittlichen Gefühle wurde das politische
Verdienst errungen und die Fähigkeit dazu ausgebildet. In Sparta gab es keine
eheliche Liebe, keine Mutterliebe, keine kindliche Liebe, keine Freundschaft es gab nichts als Bürger, nichts als bürgerliche Tugend. [...] Ein Staatsgesetz
machte den Spartanern die Unmenschlichkeit gegen ihre Sklaven zur Pflicht; in
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diesen unglücklichen Schlachtopfern wurde die Menschheit beschimpft und misshandelt. In dem spartanischen Gesetzbuche selbst wurde der gefährliche Grundsatz
gepredigt, Menschen als Mittel und nicht als Zwecke zu betrachten - dadurch wurden die Grundfesten des Naturrechts und der Sittlichkeit gesetzmäßig eingerissen. [...] Welch schöneres Schauspiel gibt der rauhe Krieger Cajus Marius in
seinem Lager vor Rom, der Rache und Sieg aufopfert, weil er die Tränen der Mutter nicht fließen sehen kann! [...] Der Staat (des Lykurgus) könnte nur unter
der einzigen Bedingung fortdauern, wenn der Geist des Volks stillstünde; er
könnte sich also nur dadurch erhalten, dass er den höchsten und einzigen Zweck
eines Staates verfehlte.
« Aus Goethes >Des Epimenides Erwachen<, zweiter Aufzug, vierter Auftritt:
»Genien:
Doch was dem Abgrund kühn entstiegen,
Kann durch ein ehernes Geschick
Den halben Weltkreis übersiegen,
Zum Abgrund muss es doch zurück.
Schon droht ein ungeheures Bangen,
Vergebens wird er widerstehn!
Und alle, die noch an ihm hangen,
Sie müssen mit zu Grunde gehn.
Hoffnung:
Nun begegn' ich meinen Braven,
Die sich in der Nacht versammelt,
Um zu schweigen, nicht zu schlafen,
Und das schöne Wort der Freiheit
Wird gelispelt und gestammelt,
Bis in ungewohnter Neuheit
Wir an unsrer Tempel Stufen
Wieder neu entzückt es rufen:
Freiheit! Freiheit!«
Wir bitten Sie, dieses Blatt mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben
und weiterzuverteilen!
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II.

Das Zweite Flugblatt

Man kann sich mit dem Nationalsozialismus geistig nicht auseinandersetzen, weil
er ungeistig ist. Es ist falsch, wenn man von einer nationalsozialistischen
Weltanschauung spricht, denn wenn es diese gäbe, müsste man versuchen, sie mit
geistigen Mitteln zu beweisen oder zu bekämpfen - die Wirklichkeit aber bietet
uns ein völlig anderes Bild: schon in ihrem ersten Keim war diese Bewegung auf
den Betrug des Mitmenschen angewiesen, schon damals war sie im Innersten verfault und konnte sich nur durch die stete Lüge retten. Schreibt doch Hitler
selbst in einer frühen Auflage >seines< Buches (ein Buch, das in dem übelsten
Deutsch geschrieben worden ist, das ich je gelesen habe; dennoch ist es von dem
Volke der Dichter und Denker zur Bibel erhoben worden): »Man glaubt nicht, wie
man ein Volk betrügen muss, um es zu regieren.« Wenn sich nun am Anfang dieses
Krebsgeschwür des deutschen Volkes noch nicht allzu sehr bemerkbar gemacht hatte, so nur deshalb, weil noch gute Kräfte genug am Werk waren, es zurückzuhalten. Wie es aber größer und größer wurde und schließlich mittels einer letzten
gemeinen Korruption zur Macht kam, das Geschwür gleichsam aufbrach und den ganzen Körper besudelte, versteckte sich die Mehrzahl der früheren Gegner, flüchtete die deutsche Intelligenz in ein Kellerloch, um dort als Nachtschattengewächs,
dem Licht und der Sonne verborgen, allmählich zu ersticken. Jetzt stehen wir vor
dem Ende. Jetzt kommt es darauf an, sich gegenseitig wiederzufinden, aufzuklären
von Mensch zu Mensch, immer daran zu denken und sich keine Ruhe zu geben, bis
auch der Letzte von der äußersten Notwendigkeit seines Kämpfens wider dieses
System überzeugt ist. Wenn so eine Welle des Aufruhrs durch das Land geht, wenn
>es in der Luft liegt<, wenn viele mitmachen, dann kann in einer letzten, gewaltigen Anstrengung dieses System abgeschüttelt werden. Ein Ende mit Schrecken ist
immer noch besser als ein Schrecken ohne Ende. Es ist uns nicht gegeben, ein
endgültiges Urteil über den Sinn unserer Geschichte zu fällen. Aber wenn diese
Katastrophe uns zum Heile dienen soll, so doch nur dadurch: durch das Leid gereinigt zu werden, aus der tiefsten Nacht heraus das Licht zu ersehnen, sich
aufzuraffen und endlich mitzuhelfen, das Joch abzuschütteln, das die Welt bedrückt. Nicht über die Judenfrage wollen wir in diesem Blatte schreiben, keine
Verteidigungsrede verfassen - nein, nur als Beispiel wollen wir die Tatsache
kurz anführen, die Tatsache, dass seit der Eroberung Polens dreihunderttausend
Juden in diesem Land auf bestialischste Art ermordet worden sind. Hier sehen wir
das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen, ein Verbrechen, dem
sich kein ähnliches in der ganzen Menschengeschichte an die Seite stellen kann.
Auch die Juden sind doch Menschen - man mag sich zur Judenfrage stellen wie man
will, und an Menschen wurde solches verübt. Vielleicht sagt jemand, die Juden
hätten ein solches Schicksal verdient; diese Behauptung wäre eine ungeheure Anmaßung; aber angenommen, es sagte jemand dies, wie stellt er sich dann zu der
Tatsache, dass die gesamte polnische adelige Jugend vernichtet worden ist (gebe
Gott, dass sie es noch nicht ist!)? Auf welche Art, fragen Sie, ist solches geschehen? Alle männlichen Sprösslinge aus adeligen Geschlechtern zwischen 15 und
20 Jahren wurden in Konzentrationslager nach Deutschland zur Zwangsarbeit, alle
Mädchen gleichen Alters nach Norwegen in die Bordelle der SS verschleppt! Wozu
wir dies Ihnen alles erzählen, da Sie es schon selber wissen, wenn nicht diese,
so andere gleich schwere Verbrechen des fürchterlichen Untermenschentums? Weil
hier eine Frage berührt wird, die uns alle zutiefst angeht und allen zu denken
geben muss. Warum verhält sich das deutsche Volk angesichts all dieser scheußlichsten menschenunwürdigsten Verbrechen so apathisch? Kaum irgendjemand macht
sich Gedanken darüber. Die Tatsache wird als solche hingenommen und ad acta gelegt. Und wieder schläft das deutsche Volk in seinem stumpfen, blöden Schlaf
weiter und gibt diesen faschistischen Verbrechern Mut und Gelegenheit, weiterzuwüten, und diese tun es. Sollte dies ein Zeichen dafür sein, dass die Deutschen
in ihren primitivsten menschlichen Gefühlen verroht sind, dass keine Seite in
ihnen schrill aufschreit im Angesicht solcher Taten, dass sie in einen tödlichen
Schlaf versunken sind, aus dem es kein Erwachen mehr gibt, nie, niemals? Es
scheint so und ist es bestimmt, wenn der Deutsche nicht endlich aus dieser
Dumpfheit auffährt; wenn er nicht protestiert, wo immer er nur kann, gegen diese
Verbrecherclique, wenn er mit diesen Hunderttausenden von Opfern nicht mitleidet. Und nicht nur Mitleid muss er empfinden, nein, noch viel mehr: Mitschuld.
Denn er gibt durch sein apathisches Verhalten diesen dunklen Menschen erst die
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Möglichkeit, so zu handeln, er leidet diese >Regierung<, die eine so unendliche
Schuld auf sich geladen hat, ja, er ist doch selbst schuld daran, dass sie überhaupt entstehen konnte! Ein jeder will sich von einer solchen Mitschuld freisprechen, ein jeder tut es und schläft dann wieder mit ruhigstem, bestem Gewissen. Aber er kann sich nicht freisprechen, ein jeder ist schuldig, schuldig,
schuldig! Doch ist es noch nicht zu spät, diese abscheulichste aller Missgeburten von Regierungen aus der Welt zu schaffen, um nicht noch mehr Schuld auf sich
zu laden. Jetzt, da uns in den letzten Jahren die Augen vollkommen geöffnet worden sind, da wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, jetzt ist es allerhöchste
Zeit, diese braune Horde auszurotten. Bis zum Ausbruch des Krieges war der größte Teil des deutschen Volkes geblendet, die Nationalsozialisten zeigten sich
nicht in ihrer wahren Gestalt, doch jetzt, da man sie erkannt hat, muss es die
einzige und höchste Pflicht, ja heiligste Pflicht eines jeden Deutschen sein,
diese Bestien zu vertilgen.
»Der, des Verwaltung unauffällig ist, des Volk ist froh. Der, des Verwaltung
aufdringlich ist, des Volk ist gebrochen. Elend, ach, ist es, worauf Glück sich
aufbaut. Glück, ach, verschleiert nur Elend. Wo soll das hinaus? Das Ende ist
nicht abzusehen. Das Geordnete verkehrt sich in Unordnung, das Gute verkehrt
sich in Schlechtes. Das Volk gerät in Verwirrung. Ist es nicht so, täglich, seit
langem? Daher ist der Hohe Mensch rechteckig, aber er stößt nicht an, er ist
kantig, aber verletzt nicht, er ist aufrecht, aber nicht schroff. Er ist klar,
aber will nicht glänzen.« Lao-tse
»Wer unternimmt, das Reich zu beherrschen und es nach seiner Willkür zu gestalten; ich sehe ihn sein Ziel nicht erreichen; das ist alles.«
»Das Reich ist ein lebendiger Organismus; es kann nicht gemacht werden, wahrlich! Wer daran machen will, verdirbt es, wer sich seiner bemächtigen will, verliert es.«
Daher: »Von den Wesen gehen manche vorauf, andere folgen ihnen, manche atmen
warm, manche kalt, manche sind stark, manche schwach, manche erlangen Fülle,
andere unterliegen.«
»Der Hohe Mensch daher lässt ab von Übertriebenheit, lässt ab von Überhebung,
lässt ab von Übergriffen.« Lao-tse
Wir bitten, diese Schrift mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben und
weiterzuverteilen.
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III.

Das Dritte Flugblatt

»Salus publica suprema lex«
Alle idealen Staatsformen sind Utopien. Ein Staat kann nicht rein theoretisch
konstruiert werden, sondern er muss ebenso wachsen, reifen wie der einzelne
Mensch. Aber es ist nicht zu vergessen, dass am Anfang einer jeden Kultur die
Vorform des Staates vorhanden war. Die Familie ist so alt wie die Menschen
selbst, und aus diesem anfänglichen Zusammensein hat sich der vernunftbegabte
Mensch einen Staat geschaffen, dessen Grund die Gerechtigkeit und dessen höchstes Gesetz das Wohl aller sein soll. Der Staat soll eine Analogie der göttlichen
Ordnung darstellen, und die höchste aller Utopien, die civitas dei, ist das Vorbild, dem er sich letzten Endes nähern soll. Wir wollen hier nicht urteilen über
die verschiedenen möglichen Staatsformen, die Demokratie, die konstitutionelle
Monarchie, das Königtum usw. Nur eines will eindeutig und klar herausgehoben
werden: Jeder einzelne Mensch hat einen Anspruch auf einen brauchbaren und gerechten Staat, der die Freiheit des Einzelnen als auch das Wohl der Gesamtheit
sichert. Denn der Mensch soll nach Gottes Willen frei und unabhängig im Zusammenleben und Zusammenwirken der staatlichen Gemeinschaft sein natürliches Ziel,
sein irdisches Glück in Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit zu erreichen suchen. Unser heutiger >Staat< aber ist die Diktatur des Bösen. »Das wissen wir
schon lange«, höre ich dich einwenden, »und wir haben es nicht nötig, dass uns
dies hier noch einmal vorgehalten wird.« Aber, frage ich dich; wenn ihr das
wisst, warum regt ihr euch nicht, warum duldet ihr, dass diese Gewalthaber
Schritt für Schritt offen und im Verborgenen eine Domäne eures Rechts nach der
anderen rauben, bis eines Tages nichts, aber auch gar nichts übrigbleiben wird
als ein mechanisiertes Staatsgetriebe, kommandiert von Verbrechern und Säufern?
Ist euer Geist schon so sehr der Vergewaltigung unterlegen, dass ihr vergesst,
dass es nicht nur euer Recht, sondern eure sittliche Pflicht ist, dieses System
zu beseitigen? Wenn aber ein Mensch nicht mehr die Kraft aufbringt, sein Recht
zu fordern, dann muss er mit absoluter Notwendigkeit untergehen. Wir würden es
verdienen, in alle Welt verstreut zu werden wie der Staub vor dem Winde, wenn
wir uns in dieser zwölften Stunde nicht aufrafften und endlich den Mut aufbrächten, der uns seither gefehlt hat. Verbergt nicht eure Feigheit unter dem Mantel
der Klugheit. Denn mit jedem Tag, da ihr noch zögert, da ihr dieser Ausgeburt
der Hölle nicht widersteht, wächst eure Schuld gleich einer parabolischen Kurve
höher und immer höher. Viele, vielleicht die meisten Leser dieser Blätter sind
sich darüber nicht klar, wie sie einen Widerstand ausüben sollen. Sie sehen keine Möglichkeiten. Wir wollen versuchen, ihnen zu zeigen, dass ein jeder in der
Lage ist, etwas beizutragen zum Sturz dieses Systems. Nicht durch individualistische Gegnerschaft, in der Art verbitterter Einsiedler, wird es möglich werden,
den Boden für einen Sturz dieser >Regierung< reif zu machen oder gar den Umsturz
möglichst bald herbeizuführen, sondern nur durch die Zusammenarbeit vieler überzeugter, tatkräftiger Menschen, Menschen, die sich einig sind, mit welchen Mitteln sie ihr Ziel erreichen können. Wir haben keine reiche Auswahl an solchen
Mitteln, nur ein einziges steht uns zur Verfügung - der passive Widerstand. Der
Sinn und das Ziel des passiven Widerstandes ist, den Nationalsozialismus zu Fall
zu bringen, und in diesem Kampf ist vor keinem Weg, vor keiner Tat zurückzuschrecken, mögen sie auf Gebieten liegen, auf welchen sie auch wollen. An allen
Stellen muss der Nationalsozialismus angegriffen werden, an denen er nur angreifbar ist. Ein Ende muss diesem Unstaat möglichst bald bereitet werden - ein
Sieg des faschistischen Deutschland in diesem Kriege hätte unabsehbare, fürchterliche Folgen. Nicht der militärische Sieg über den Bolschewismus darf die
erste Sorge für jeden Deutschen sein, sondern die Niederlage der Nationalsozialisten. Dies muss unbedingt an erster Stelle stehen. Die größere Notwendigkeit
dieser letzten Forderung werden wir Ihnen in einem unserer nächsten Blätter beweisen. Und jetzt muss sich ein jeder entschiedener Gegner des Nationalsozialismus die Frage vorlegen: Wie kann er gegen den gegenwärtigen >Staat< am wirksamsten ankämpfen, wie ihm die empfindlichsten Schläge beibringen? Durch den passiven Widerstand zweifellos. Es ist klar, dass wir unmöglich für jeden Einzelnen
Richtlinien für sein Verhalten geben können, nur allgemein andeuten können wir,
den Weg zur Verwirklichung muss jeder selber finden. Sabotage in Rüstungs- und
kriegswichtigen Betrieben, Sabotage in allen Versammlungen, Kundgebungen, Fest________________________________________________________________________________________________________________________
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lichkeiten, Organisationen, die durch die nationalsozialistische Partei ins Leben gerufen werden. Verhinderung des reibungslosen Ablaufs der Kriegsmaschine
(einer Maschine, die nur für einen Krieg arbeitet, der allein um die Rettung und
Erhaltung der nationalsozialistischen Partei und ihrer Diktatur geht). Sabotage
auf allen wissenschaftlichen und geistigen Gebieten, die für eine Fortführung
des gegenwärtigen Krieges tätig sind - sei es in Universitäten, Hochschulen,
Laboratorien, Forschungsanstalten, technischen Büros. Sabotage in allen Veranstaltungen kultureller Art, die das >Ansehen< der Faschisten im Volke heben
könnten. Sabotage in allen Zweigen der bildenden Künste, die nur im Geringsten
im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus stehen und ihm dienen. Sabotage in
allem Schrifttum, allen Zeitungen, die im Solde der >Regierung< stehen, für ihre
Ideen, für die Verbreitung der braunen Lüge kämpfen. Opfert nicht einen Pfennig
bei Straßensammlungen (auch wenn sie unter dem Deckmantel wohltätiger Zwecke
durchgeführt werden). Denn dies ist nur eine Tarnung. In Wirklichkeit kommt das
Ergebnis weder dem Roten Kreuz noch den Notleidenden zugute. Die Regierung
braucht dies Geld nicht, ist auf diese Sammlungen finanziell nicht angewiesen die Druckmaschinen laufen ja ununterbrochen und stellen jede beliebige Menge
Papiergeld her. Das Volk muss aber dauernd in Spannung gehalten werden, nie darf
der Druck der Kandare nachlassen! Gebt nichts für die Metall-, Spinnstoff- und
andere Sammlungen. Sucht alle Bekannten auch aus den unteren Volksschichten von
der Sinnlosigkeit einer Fortführung, von der Aussichtslosigkeit dieses Krieges,
von der geistigen und wirtschaftlichen Versklavung durch den Nationalsozialismus, von der Zerstörung aller sittlichen und religiösen Werte zu überzeugen und
zum passiven Widerstand zu veranlassen!
Aristoteles, >Über die Politik<: »[...] ferner gehört es (zum Wesen der Tyrannis), dahin zu streben, dass ja nichts verborgen bleibe, was irgendein Untertan
spricht oder tut, sondern überall Späher ihn belauschen,[...] ferner alle Welt
miteinander zu verhetzen und Freunde mit Freunden zu verfeinden und das Volk mit
den Vornehmen und die Reichen unter sich. Sodann gehört es zu solchen tyrannischen Maßregeln, die Untertanen arm zu machen, damit die Leibwache besoldet werden kann, und sie, mit der Sorge um ihren täglichen Erwerb beschäftigt, keine
Zeit und Muße haben, Verschwörungen anzustiften [...]. Ferner aber auch solche
hohe Einkommensteuern, wie die in Syrakus auferlegten, denn unter Dionysios hatten die Bürger dieses Staates in fünf Jahren glücklich ihr ganzes Vermögen in
Steuern ausgegeben. Und auch beständig Kriege zu erregen, ist der Tyrann geneigt.[...]«
Bitte vervielfältigen und weitergeben!
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IV.

Das Vierte Flugblatt

Es ist eine alte Weisheit, die man Kindern immer wieder aufs Neue predigt, dass,
wer nicht hören will, fühlen muss. Ein kluges Kind wird sich aber die Finger nur
einmal am heißen Ofen verbrennen. In den vergangenen Wochen hatte Hitler sowohl
in Afrika als auch in Russland Erfolge zu verzeichnen. Die Folge davon war, dass
der Optimismus auf der einen, die Bestürzung und der Pessimismus auf der anderen
Seite des Volkes mit einer der deutschen Trägheit unvergleichlichen Schnelligkeit anstieg. Allenthalben hörte man unter den Gegnern Hitlers, also unter dem
besseren Teil des Volkes, Klagerufe, Worte der Enttäuschung und der Entmutigung,
die nicht selten in dem Ausruf endigten: »Sollte nun Hitler doch [...]?« Indessen ist der deutsche Angriff auf Ägypten zum Stillstand gekommen, Rommel muss in
einer gefährlich exponierten Lage verharren - aber noch geht der Vormarsch im
Osten weiter. Dieser scheinbare Erfolg ist unter den grauenhaftesten Opfern erkauft worden, so dass er schon nicht mehr als vorteilhaft bezeichnet werden
kann. Wir warnen daher vor jedem Optimismus. Wer hat die Toten gezählt, Hitler
oder Goebbels - wohl keiner von beiden. Täglich fallen in Russland Tausende. Es
ist die Zeit der Ernte, und der Schnitter fährt mit vollem Zug in die reife
Saat. Die Trauer kehrt ein in die Hütten der Heimat und niemand ist da, der die
Tränen der Mütter trocknet, Hitler aber belügt die, deren teuerstes Gut er geraubt und in den sinnlosen Tod getrieben hat. Jedes Wort, das aus Hitlers Munde
kommt, ist Lüge. Wenn er Frieden sagt, meint er den Krieg, und wenn er in frevelhaftester Weise den Namen des Allmächtigen nennt, meint er die Macht des Bösen, den gefallenen Engel, den Satan. Sein Mund ist der stinkende Rachen der
Hölle, und seine Macht ist im Grunde verworfen. Wohl muss man mit rationalen
Mitteln den Kampf wider den nationalsozialistischen Terrorstaat führen; wer aber
heute noch an der realen Existenz der dämonischen Mächte zweifelt, hat den metaphysischen Hintergrund dieses Krieges bei weitem nicht begriffen. Hinter dem
Konkreten, hinter dem sinnlich Wahrnehmbaren, hinter allen sachlichen, logischen
Überlegungen steht das Irrationale, d. i. der Kampf wider den Dämon, wider den
Boten des Antichrists. Überall und zu allen Zeiten haben die Dämonen im Dunkeln
gelauert auf die Stunde, da der Mensch schwach wird, da er seine ihm von Gott
auf Freiheit gegründete Stellung im Ordo eigenmächtig verlässt, da er dem Druck
des Bösen nachgibt, sich von den Mächten höherer Ordnung loslöst und so, nachdem
er den ersten Schritt freiwillig getan, zum zweiten und dritten und immer mehr
getrieben wird mit rasend steigender Geschwindigkeit - überall und zu allen Zeiten der höchsten Not sind Menschen aufgestanden, Propheten, Heilige, die ihre
Freiheit gewahrt hatten, die auf den einzigen Gott hinwiesen und mit seiner Hilfe das Volk zur Umkehr mahnten. Wohl ist der Mensch frei, aber er ist wehrlos
wider das Böse ohne den wahren Gott, er ist wie ein Schiff ohne Ruder, dem Sturme preisgegeben, wie ein Säugling ohne Mutter, wie eine Wolke, die sich auflöst.
Gibt es, so frage ich dich, der du ein Christ bist, gibt es in diesem Ringen um
die Erhaltung deiner höchsten Güter ein Zögern, ein Spiel mit Intrigen, ein Hinausschieben der Entscheidung in der Hoffnung, dass ein anderer die Waffen erhebt, um dich zu verteidigen? Hat dir nicht Gott selbst die Kraft und den Mut
gegeben zu kämpfen? Wir müssen das Böse dort angreifen, wo es am mächtigsten
ist, und es ist am mächtigsten in der Macht Hitlers.
»Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne; und siehe, da waren Tränen derer, so Unrecht litten und hatten keinen Tröster; und die
ihnen Unrecht taten, waren so mächtig, dass sie keinen Tröster haben konnten. Da
lobte ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr denn die Lebendigen, die
noch das Leben hatten.[...]« (Sprüche)
Novalis: »Wahrhafte Anarchie ist das Zeugungselement der Religion. Aus der Vernichtung alles Positiven hebt sie ihr glorreiches Haupt als neue Weltstifterin
empor.[...] Wenn Europa wieder erwachen wollte, wenn ein Staat der Staaten, eine
politische Wissenschaftslehre bevorstände! Sollte etwa die Hierarchie [...] das
Prinzip des Staatenvereins sein? [...] Es wird so lange Blut über Europa strömen, bis die Nationen ihren fürchterlichen Wahnsinn gewahr werden, der sie im
Kreis herumtreibt, und von heiliger Musik getroffen und besänftigt zu ehemaligen
Altären in bunter Vermischung treten, Werke des Friedens vornehmen und ein großes Friedensfest auf den rauchenden Walstätten mit heißen Tränen gefeiert wird.
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Nur die Religion kann Europa wieder aufwecken und das Völkerrecht sichern und
die Christenheit mit neuer Herrlichkeit sichtbar auf Erden in ihr friedenstiftendes Amt installieren.«
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Weiße Rose nicht im Solde einer
ausländischen Macht steht. Obgleich wir wissen, dass die nationalsozialistische
Macht militärisch gebrochen werden muss, suchen wir eine Erneuerung des schwer
verwundeten deutschen Geistes von innen her zu erreichen. Dieser Wiedergeburt
muss aber die klare Erkenntnis aller Schuld, die das deutsche Volk auf sich geladen hat, und ein rücksichtsloser Kampf gegen Hitler und seine allzu vielen
Helfershelfer, Parteimitglieder, Quislinge usw. vorausgehen. Mit aller Brutalität muss die Kluft zwischen dem besseren Teil des Volkes und allem, was mit dem
Nationalsozialismus zusammenhängt, aufgerissen werden. Für Hitler und seine Anhänger gibt es auf dieser Erde keine Strafe, die ihren Taten gerecht wäre. Aber
aus Liebe zu kommenden Generationen muss nach Beendigung des Krieges ein Exempel
statuiert werden, dass niemand auch nur die geringste Lust je verspüren sollte,
Ähnliches aufs Neue zu versuchen. Vergesst auch nicht die kleinen Schurken dieses Systems, merkt euch die Namen, auf dass keiner entkomme! Es soll ihnen nicht
gelingen, in letzter Minute noch nach diesen Scheußlichkeiten die Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre! Zu Ihrer Beruhigung möchten wir
noch hinzufügen, dass die Adressen der Leser der Weißen Rose nirgendwo schriftlich niedergelegt sind. Die Adressen sind willkürlich Adressbüchern entnommen.
Wir schweigen nicht, wir sind euer böses Gewissen; die Weiße Rose lässt euch
keine Ruhe! Bitte vervielfältigen und weitersenden!
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V.

Das Fünfte Flugblatt

Aufruf an alle Deutsche!
Der Krieg geht seinem sicheren Ende entgegen. Wie im Jahre 1918 versucht die
deutsche Regierung alle Aufmerksamkeit auf die wachsende U-Boot-Gefahr zu lenken, während im Osten die Armeen unaufhörlich zurückströmen, im Westen die Invasion erwartet wird. Die Rüstung Amerikas hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, aber heute schon übertrifft sie alles in der Geschichte seither Dagewesene. Mit mathematischer Sicherheit führt Hitler das deutsche Volk in den Abgrund. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern! Seine und seiner Helfer Schuld hat jedes Maß unendlich überschritten. Die gerechte Strafe
rückt näher und näher! Was aber tut das deutsche Volk? Es sieht nicht und es
hört nicht. Blindlings folgt es seinen Verführern ins Verderben. Sieg um jeden
Preis! haben sie auf ihre Fahne geschrieben. Ich kämpfe bis zum letzten Mann,
sagt Hitler - indes ist der Krieg bereits verloren. Deutsche! Wollt ihr und eure
Kinder dasselbe Schicksal erleiden, das den Juden widerfahren ist? Wollt ihr mit
dem gleichen Maße gemessen werden wie eure Verführer? Sollen wir auf ewig das
von aller Welt gehasste und ausgestoßene Volk sein? Nein! Darum trennt euch von
dem nationalsozialistischen Untermenschentum! Beweist durch die Tat, dass ihr
anders denkt! Ein neuer Befreiungskrieg bricht an. Der bessere Teil des Volkes
kämpft auf unserer Seite. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um
euer Herz gelegt! Entscheidet euch, ehe es zu spät ist! Glaubt nicht der nationalsozialistischen Propaganda, die euch den Bolschewistenschreck in die Glieder
gejagt hat! Glaubt nicht, dass Deutschlands Heil mit dem Sieg des Nationalsozialismus auf Gedeih und Verderben verbunden sei! Ein Verbrechertum kann keinen
deutschen Sieg erringen. Trennt euch rechtzeitig von allem, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt! Nachher wird ein schreckliches, aber gerechtes
Gericht kommen über die, so sich feig und unentschlossen verborgen hielten. Was
lehrt uns der Ausgang dieses Krieges, der nie ein nationaler war? Der imperialistische Machtgedanke muss, von welcher Seite er auch kommen möge, für alle
Zeit unschädlich gemacht werden. Ein einseitiger preußischer Militarismus darf
nie mehr zur Macht gelangen. Nur in großzügiger Zusammenarbeit der europäischen
Völker kann der Boden geschaffen werden, auf welchem ein neuer Aufbau möglich
sein wird. Jede zentralistische Gewalt, wie sie der preußische Staat in Deutschland und Europa auszuüben versucht hat, muss im Keime erstickt werden. Das kommende Deutschland kann nur föderalistisch sein. Nur eine gesunde föderalistische
Staatenordnung vermag heute noch das geschwächte Europa mit neuem Leben zu erfüllen. Die Arbeiterschaft muss durch einen vernünftigen Sozialismus aus ihrem
Zustand niedrigster Sklaverei befreit werden. Das Truggebilde der autarken Wirtschaft muss in Europa verschwinden. Jedes Volk, jeder Einzelne hat ein Recht auf
die Güter der Welt! Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des
einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten, das sind die
Grundlagen des neuen Europa. Unterstützt die Widerstandsbewegung, verbreitet die
Flugblätter!
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VI.

Das Letzte Flugblatt

Kommilitoninnen! Kommilitonen!
Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. Dreihundertdreißigtausend deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir
danken dir! Es gärt im deutschen Volk: Wollen wir weiter einem Dilettanten das
Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedrigsten Machtinstinkten
einer Parteiclique den Rest unserer deutschen Jugend opfern? Nimmermehr! Der Tag
der Abrechnung ist gekommen, der Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat. Im Namen des ganzen deutschen Volkes fordern wir vom Staat Adolf Hitlers die persönliche Freiheit, das kostbarste Gut der Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen. In einem Staat rücksichtsloser Knebelung jeder freien Meinungsäußerung sind wir aufgewachsen. HJ, SA und SS haben uns in den fruchtbarsten Bildungsjahren unseres Lebens zu uniformieren, zu revolutionieren, zu narkotisieren versucht. >Weltanschauliche Schulung< hieß die verächtliche Methode,
das aufkeimende Selbstdenken und Selbstwerten in einem Nebel leerer Phrasen zu
ersticken. Eine Führerauslese, wie sie teuflischer und zugleich bornierter nicht
gedacht werden kann, zieht ihre künftigen Parteibonzen auf Ordensburgen zu gottlosen, schamlosen und gewissenlosen Ausbeutern und Mordbuben heran, zur blinden,
stupiden Führergefolgschaft. Wir >Arbeiter des Geistes< wären gerade recht, dieser neuen Herrenschicht den Knüppel zu machen. Frontkämpfer werden von Studentenführern und Gauleiteraspiranten wie Schulbuben gemaßregelt, Gauleiter greifen
mit geilen Späßen den Studentinnen an die Ehre. Deutsche Studentinnen haben an
der Münchner Hochschule auf die Besudelung ihrer Ehre eine würdige Antwort gegeben, deutsche Studenten haben sich für ihre Kameradinnen eingesetzt und standgehalten... Das ist ein Anfang zur Erkämpfung unserer freien Selbstbestimmung,
ohne die geistige Werte nicht geschaffen werden können. Unser Dank gilt den tapferen Kameradinnen und Kameraden, die mit leuchtendem Beispiel vorangegangen
sind! Es gibt für uns nur eine Parole: Kampf gegen die Partei! Heraus aus den
Parteigliederungen, in denen man uns politisch weiter mundtot halten will! Heraus aus den Hörsälen der SS-Unter- und Oberführer und Parteikriecher! Es geht
uns um wahre Wissenschaft und echte Geistesfreiheit! Kein Drohmittel kann uns
schrecken, auch nicht die Schließung unserer Hochschulen. Es gilt den Kampf jedes Einzelnen von uns um unsere Zukunft, unsere Freiheit und Ehre in einem seiner sittlichen Verantwortung bewussten Staatswesen. Freiheit und Ehre! Zehn lange Jahre haben Hitler und seine Genossen die beiden herrlichen deutschen Worte
bis zum Ekel ausgequetscht, abgedroschen, verdreht, wie es nur Dilettanten vermögen, die die höchsten Werte einer Nation vor die Säue werfen. Was ihnen Freiheit und Ehre gilt, das haben sie in zehn Jahren der Zerstörung aller materiellen und geistigen Freiheit, aller sittlichen Substanz im deutschen Volk genugsam
gezeigt. Auch dem dümmsten Deutschen hat das furchtbare Blutbad die Augen geöffnet, das sie im Namen von Freiheit und Ehre der deutschen Nation in ganz Europa
angerichtet haben und täglich neu anrichten. Der deutsche Name bleibt für immer
geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, rächt und sühnt
zugleich, ihre Peiniger zerschmettert und ein neues geistiges Europa aufrichtet.
Studentinnen! Studenten! Auf uns sieht das deutsche Volk! Von uns erwartet es,
wie 1813 die Brechung des napoleonischen, so 1943 die Brechung des nationalsozialistischen Terrors aus der Macht des Geistes. Beresina und Stalingrad flammen
im Osten auf, die Toten von Stalingrad beschwören uns! »Frisch auf mein Volk,
die Flammenzeichen rauchen!« Unser Volk steht im Aufbruch gegen die Verknechtung
Europas durch den Nationalsozialismus, im neuen gläubigen Durchbruch von Freiheit und Ehre.
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VII.

Flugblattentwurf von Christoph Probst, 28./29. Januar 1943

Stalingrad!
200 000 deutsche Brüder wurden geopfert für das Prestige eines militärischen
Hochstaplers. Die menschlichen Kapitulationsbedingungen der Russen wurden den
geopferten Soldaten verheimlicht. General Paulus erhielt für diesen Massenmord
das Eichenlaub. Hohe Offiziere haben sich im Flugzeug aus der Schlacht von Stalingrad gerettet. Hitler verbot den Eingekesselten sich zu den rückwärtigen
Truppen zurückzuziehen. Nun klagt das Blut von 200 000 dem Tod geweihten Soldaten den Mörder Hitler an. Tripolis! Es ergab sich bedingungslos der 8. englischen Armee. Und was taten die Engländer, sie ließen das Leben der Bürger in
ihren gewohnten Geleisen weiter laufen. Belassen sogar die Polizei und Beamte in
ihren Stellen. Nur eines machten sie gründlich, sie säuberten die größte italienische Kolonialstadt von allen falschen Rädelsführern und Untermenschen. Mit
tödlicher Sicherheit kommt die vernichtende, erdrückende Übermacht von allen
Seiten herein. Viel weniger als Paulus kapitulierte, wird Hitler kapitulieren.
Gäbe es doch für ihn dann kein Entkommen mehr. Und wollt ihr euch genauso belügen lassen wie die 200 000 Mann, die Stalingrad auf verlorenem Posten verteidigten? Dass ihr massakriert, sterilisiert oder eurer Kinder beraubt werdet? Roosevelt, der mächtigste Mann der Welt, sagt am 26. Januar 1943 in Casablanca: Unser
Vernichtungskampf richtet sich nicht gegen die Völker, sondern gegen die politischen Systeme. Wir kämpfen bis zur bedingungslosen Kapitulation. Bedarf es da
noch eines Nachdenkens, um die Entscheidung zu fällen? Es handelt sich nunmehr
um Millionen Menschenleben. Soll Deutschland das Schicksal von Tripolis erfahren? Heute ist ganz Deutschland eingekesselt, wie es Stalingrad war. Sollen dem
Sendboten des Hasses und des Vernichtungswillens alle Deutschen geopfert werden!
Ihm, der die Juden zu Tode marterte, die Hälfte der Polen ausrottete, Russland
vernichten wollte, ihm, der euch Freiheit, Frieden, Familienglück, Hoffnung und
Frohsinn nahm und dafür Inflationsgeld gab. Das soll, das darf nicht sein! Hitler und sein Regime muss fallen, damit Deutschland weiterlebt. Entscheidet euch,
Stalingrad oder Untergang, oder Tripolis und die hoffnungsvolle Zukunft. Und
wenn ihr euch entschieden habt, dann handelt.

Das sechste Flugblatt gelangt durch H ELLMUTH VON M OLTKE nach England, wo es nachgedruckt und von britischen Flugzeugen über Deutschland abgeworfen wird. Ausserdem wird
der Inhalt durch den Sender B RITISCH B ROADCAST C ORPORATION (BBC) zusammen mit anerkennenden Kommentaren von T HOMAS M ANN und W INSTON C HURCHILL ver breitet.
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Das letzte Foto von Hans und Sophie Scholl
Erkennungsdienstliche Aufnahmen der Gestapo-Leitstelle in
Mün chen am 20. Februar 1943
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Sophie Scholl und die Weisse Rose
schreiben deutsche Filmgeschichte
Am Tag der Filmpremiere für S OPHIE S CHOLL D IE
LETZTEN T AGE im Februar 2005 enthüllt die deutsche
Theater- und Filmschauspielerin J ULIA J ENTSCH die
Sophie Scholl-Büste in der Münchner Universität. M ARC
R OTHEMUNDS Film über die letzten sechs Tage im Leben
der Sophie Scholl, gespielt von Julia Jentsch, fand in den
Monaten darauf sehr grosse und lobreiche Resonanz,
insbesondere weil der Film auf bisher unzugänglichen
Original-Verhörprotokollen von Sophies Vernehmungen
und den Notizen des Richters Roland Freisler beruht,
aber vor allem auch wegen der subtilen Verkörperung
der Hauptdarstellerin, die glaubwürdig eine junge Frau
darstellt, die durchaus leben will richtig leben will
und die nicht im Heldenrausch den Tod vorzieht, sondern
aufgrund gewissenhafter Konsequenz Wahrheit und Gerechtigkeit über das eigene Leben stellt.
Neben Julia Jentsch überzeugen auch ALEXANDER H ELD
als Robert Mohr und ANDRÉ H ENNICKE a ls Blu t r ich t er
Roland Freisler. F ABIAN H INRICHS spielt Hans Scholl.
J OHANNA G ASTDORF ist in der Rolle von Else Gebel zu sehen. Anders als in den Verfilmungen
zuvor setzt der Film sein Hauptmerkmal auf Sophie, auf die Verhöre von Mohr, auf die Tage
im Gefängnis mit Else Gebel, auf die Gerichtsverhandlung und schliesslich auf die Hinrichtung. Den Angelpunkt bilden aber die Wortgefechte zwischen Robert Mohr und Sophie Scholl
im Ver nehmungsraum, die den Film zum dramatischen und komplexen Kammerspiel machen.
Der beachtliche und aufrüttelnde Film wird an der Berlinale 2005 mit dem Silbernen Bären
für die beste Regie (Marc Rothemund) und für die beste Hauptdarstellerin (Julia Jentsch)
ausgezeichnet. Im Dezember 2005 wird Julia Jentsch überraschend der Europäische Filmpreis als beste Hauptdarstellerin überreicht. Regisseur Marc Rothemund erhält den Publiku m spr eis fü r sein en F ilm . An der 78. Osca r ver leih u n g 2006 wir d Soph ie Sch oll Die letzten
Ta ge a ls best er a u slä n disch er F ilm nominiert. Aufgrund des grossen nun auch zugänglichen
Recherchematerials über Sophie Scholl ist in Zusammenarbeit mit dem Filmteam von Marc
Rothem u n d ein e Doku m en t a t ion m it dem Tit el Soph ie Sch oll Allen Gewa lt en zu m Tr ot z
ent standen unter der Regie von M ARIEKE S CHROEDER.

Julia Jentsch

Mutige Charakterdarstellerin

Die am 20. Februar 1978 geborene West-Berlinerin, Tochter eines Richters,
wohnhaft in Mün chen, absolvierte von 1997 bis 2001 die Hochschule für
Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und spielte parallel als freie
Schauspielerin in verschiedenen Theater stücken, darunter auch im Ensemble
der Münchner Kammerspiele. Neben Filmdrehar beiten ist sie vorwiegend auf
der Bühne. Julia Jentschs Rollen sind schwierig, unkonventionell,
charakterstark und setzen eine mutige und feinfühlige Darstellung voraus wie
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z.B. in der Romanverfilmung Schneeland , in der sie nuanciert und untheatralisch eine junge
von ihrem Vater jahrelang missbrauchte und misshandelte Frau spielt. Als Person fehlen der
ausdrucksstarken Schauspielerin Star-Eigenschaften (die sich ohnehin die meisten zum StarSein a n eign en ) u n d sie m a ch t zu n ä ch st du r ch ihre Natürlichkeit (auf oberflächliche Betrachter) einen unscheinbaren Eindruck, hebt sich aber deutlich in Persönlichkeit und schauspielerischer Leistung von ihrer Generation ab. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt zu
Recht in ih r er F ilm kr it ik zu Sophie Scholl Die letzt en Ta ge :
Wenn man wissen will, was es bedeutet, sich für eine Idee zu opfern, muss man
Julia Jentsch in diesem Film zuschauen und zuhören, dem Glissando ihres Mienenspiels, den leisen Akzenten ihrer Körpersprache. Ihr Spiel ist mehr als eine
virtuos beherrschte Filmrolle, es ist ein Stück visuelle Erkenntnis, wie man sie
im Kino selten findet.

Julia Jentsch

Interview-Ausschnitte
Julia Jentsch über ihre
Wandlungsfähigkeit und ihr
überzeugendes Schauspiel:
Den einen Moment, in dem ich in
eine Rolle trete, gibt es nicht. Es
ist ein ewiger Kampf darum, die
Konzentration zu halten, an den
Partnern
zu
bleiben,
ständig
präsent
und
in
der
Handlung
verankert zu sein.

Auf die Frage, ob Schauspielen
vorwiegend von Talent oder Handwerk
abhängt, antwortet sie:
Da fragen Sie die Falsche! (lacht)
Die Ausdrücke Handwerk und Mittel
sind
in
der
Ausbildung
häufig
gefallen, aber ehrlich gesagt, habe
ich nie richtig verstanden, was
genau damit gemeint ist. Heute
interpretiere
ich
Handwerk
mit
einer Art Erfahrung, die die Praxis
im Beruf mit sich bringt. Die
Arbeitsweisen
verschiedener
Regisseure unterscheiden sich aber
so sehr, dass ich immer nach neuen
Zugängen suchen muss. Ich habe
selten
das
Gefühl,
bestimmte
Techniken immer wieder anzuwenden.

Über den Starrummel:
Ich habe mir das Ganze anfangs einfach anders vorgestellt. Ich wünschte, die
Arbeit zähle allein, man müsse nicht noch darüber reden. Ich möchte nicht als
Person in den Vordergrund rücken.
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Die B UNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE B ILDUNG stellt im April 2005 ein Interview mit Julia
Jentsch ins Web, in der die Schauspielerin über ihre historische Rolle spricht und über die
Notwendigkeit von Zivilcourage auch in der heutigen Gesellschaft:
Ein Gespräch mit der Sophie- Scholl- Darstellerin Julia Jentsch
Was hat Sie an "Sophie Scholl

Die letzten Tage" am meisten gereizt?

Das Extreme und Außergewöhnliche an der Situation: Wir begleiten jemanden, der kurz vor dem Lebensende steht, durch die
polizeilichen Verhöre und den Gerichtsprozess hindurch bis zur Hinrichtung. Einen Menschen, der diesen Weg in den Tod mit
einer unglaublichen Stärke geht und der bis zuletzt mutig für seine Ziele und Ideale kämpft. (...)
Wie sah Ihre Vorbereitung aus?
Ich habe viel gelesen, vor allem Sophie Scholls Briefe und ihre Tagebücher, aber auch die Verhörprotokolle. Mit Alexander
Held, der den Vernehmungsbeamten spielt, habe ich mich vor Drehbeginn immer wieder getroffen, um die Texte zu lernen und
die Verhör- Szenen zusammen zu erarbeiten (...). Und ich habe mir auf Video die Interviews angesehen, die Marc Rothemund
mit Anneliese Graf und Elisabeth Hartnagel geführt hatte: sehr spannend! (...)
Finden Sie es prinzipiell schwieriger, historische Persönlichkeiten darzustellen?
Ich empfinde das durchaus als große Herausforderung. Als Schauspielerin will man jeder Figur gerecht werden, die man verkörpert. Aber bei Figuren, die tatsächlich gelebt haben, kommt noch etwas hinzu: Verantwortung gegenüber denen, die sie
kannten (..). Marc hat sich bemüht, mir diese Bedenken zu nehmen, indem er mir klar machte: Natürlich versuchen wir, der
Geschichte gerecht zu werden und so authentisch wie möglich zu sein doch letztlich können wir nur unsere eigene Sicht auf
die Geschichte erzählen, basierend auf dem, was wir recherchiert haben und was beim Drehen daraus entsteht. Die historischen Fakten sind die eine Seite aber mindestens genauso wichtig ist es, dass die emotionale Reise der Figuren stimmig ist.
(...)
In den Gestapo- Verhören hat Sophie Scholl Nerven wie Drahtseile bewiesen ...
Sie hat es tatsächlich geschafft, den Vernehmungsbeamten, der ein erfahrener Verhör- Profi war, stundenlang zu täuschen und
von ihrer Unschuld zu überzeugen. Wenn man die Protokolle liest, kann einem Sophie fast ein wenig unheimlich werden. Sie
muss in diesen Stunden eine enorme Ruhe und Selbstsicherheit gehabt haben. Als dann ihr Kommilitone Christoph Probst
überführt wird, als ihr Bruder deswegen schon gestanden hat, als die Beweise gegen sie erdrückend werden und sie nicht
mehr leugnen kann, nimmt sie alles auf sich, um ihre Freunde zu schützen (...). Und schließlich besitzt sie auch noch die Stärke, die "goldene Brücke" auszuschlagen, die der Vernehmungsbeamte ihr baut sie unterschreibt quasi ihr eigenes Todesurteil, indem sie zu ihren Ideen steht und sagt: "Nicht ich, sondern Sie haben die falsche Weltanschauung!"
Haben Sie sich je gefragt, wie Sie selbst in dieser Situation gehandelt hätten?
Natürlich. Und ich kann nur sagen: Ich hoffe, dass ich mich auch so entschieden hätte. Aber ich weiß es wirklich nicht. (...)
Am An fa n g de s Film s sie h t m a n , w ie Soph ie z u e in e m Lie d von Billie H olida y sin gt u n d t a n z t ...
Ja, es war uns wichtig, auch zu zeigen, was für ein lebensfroher Mensch Sophie war. Auf Fotos sieht man, wie sie mit ihren
Freunden zum Wandern und Schwimmen gegangen ist, wie sie Feste gefeiert und Wein getrunken hat. (...) Sie war alles andere als eine Todessehnsüchtige, sondern ein neugieriges, interessiertes, lebenslustiges Mädchen.
Kein ätherisches Wesen mit Heiligenschein.
Nein, ein Mensch. (...) Einerseits kennt man die Aussage ihres Henkers, dass er in seiner gesamten Laufbahn niemanden
erlebt hätte, der so aufrecht zum Schafott geschritten wäre wie Sophie Scholl. Andererseits sind auch Momente überliefert, in
denen sie geweint hat zum Beispiel als sie hörte, dass Christoph Propst verhaftet worden war. In den Verhören wirkte sie
meist sehr konzentriert und gefasst, in ihrer Zelle dagegen oft emotionaler und weicher. Das war für mich die größte Schwierigkeit bei der Darstellung: mich in jeder Szene fragen zu müssen, in welchem Zustand Sophie gerade ist. (...)
Ein permanenter Kampf zwischen Stärke und Todesfurcht?
(...) Die Zuschauer sollen sehen, dass Sophie ein ganz normales Mädchen mit Ängsten war und dass dieses Mädchen Entscheidungen getroffen hat, die wir auch treffen können. Man kann sich nicht einfach herausreden, indem man sagt: "Ich bin
halt nicht so stark wie Sophie Scholl." Blödsinn! Auch Sophie ist nicht als Heldin geboren worden, sondern dank ihres Sinns für
Freiheit und Gerechtigkeit an ihrer Aufgabe gewachsen. Ihr Beispiel zeigt uns, dass man seine eigenen Ängste und Schwächen
auch überwinden kann und dass man für seine Stärke kämpfen muss.
Also kein Film, der bloß in die Vergangenheit schaut ...
Nein, überhaupt nicht. Das Problem der Zivilcourage stellt sich doch immer wieder zum Beispiel, wenn in der U- Bahn jemand
angepöbelt wird. Sophie zwingt uns dazu, uns zu fragen: Wie würdest du dich verhalten? Handelst du tatsächlich immer so,
dass du es vor deinem Gewissen vertreten kannst? Und wie weit würdest du für deine Ideale gehen?
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Julia Jentsch: Theater und Film
Theater:
Urfaust (1996); Blaubart Hoffnung; Tanztheater: In the mirror (Berlin, 2000);
Münchner Kammerspiele ab 2001: Der Marquis von Keith, Othello, Antigone, Die Nibelungen,
Das Goldene Kind, Bedbound, Orestie, Vor Sonnenaufgang, Dantons Tod, Elektra, Die zehn
Gebote, Lulu Live; St. Pauli Theater 2006: Bitterer Honig; u.a.
Kinofilme:
Zornige Küsse (1999); Julietta (2001); Mein Bruder, der Vampir (2001); Die fetten Jah re sind
vorbei (2004); Schneeland (2004); Der Untergang (2004); Sophie Scholl Die letzten Tage
(2005); I ser ved t h e Kin g of E n gla n d (2006); Bob s n ot ga y (2006)
Auszeichnungen:
Max-Reinhardt-Preis 2000
( Die Perser )
Theater heute 2002
( beste N ach w u ch ssch au spielerin )
Bayerischer Filmpreis 2004
( beste N ach w u ch sd arstellerin fü r Die fetten J ah re sin d vorbei )
Silberner Bär Berlinale 2005
( beste H au ptd arstellerin in S oph ie S ch oll Die letzten Tage )
Deutscher Filmpreis 2005
( beste d arstellerisch e L eistu n g fü r S oph ie S ch oll Die letzten Tage )
Europäischer Filmpreis 2005
( beste Darstellerin fü r S oph ie S ch oll Die letzten T age )
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Die Kinofilme über Sophie Scholl und die Weisse Rose:

THE WHITE ROSE (USA/D/I, 2006/07)
Regie: Anjelica Huston; Drehbuch: Allegra Huston; Darsteller: Christina Ricci, Martin Gruber,
Albert Finney, Liam Neeson, Tim Robbins u.a.

SOPHIE SCHOLL Die letzten Tage (D, 2005)
Regie: Marc Rothemund; Drehbuch: Fred Breinersdorfer; Darsteller: Julia Jentsch, Fabian
Hinrichs, Alexander Held, André Hennicke, Johanna Gastdorf, Florian Stetter u.a.

FÜNF LETZTE TAGE (D, 1982)
Regie: Percy Adlon; Drehbuch: Percy Adlon; Darsteller: Lena Stolze, Irma Hermann, Joachim
Bernhard u.a.

DIE WEISSE ROSE (D, 1982)
Regie: Michael Verhoeven; Drehbuch: Michael Verhoeven/Mario Krebs; Darsteller: Lena Stolze, Wolf Kessler, Oliver Siebert, Ulrich Tukur, Werner Stocker, Martin Benrath u.a.

Quelle Interview-Texte mit Julia Jentsch: Galore Vol. 10 und BBP/X-Verleih
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Hans und Sophie Scholl

Quellen v erzeichnis

Sophie Scholl, Fritz Hartnagel:
Damit wir uns nicht verlieren Briefwechsel 1937 1943
(S. Fischer Verlag GmbH, 2005, Erstausgabe, herausgegeben von Thomas
Hartnagel, 496 Seiten, ISBN 3-10-000425-6)

Sophie Scholl Die letzten Tage: Das Buch zum Film
(S. Fischer Verlag GmbH, 2005, herausgegeben von Drehbuchautor Fred
Breinersdorfer, 477 Seiten, ISBN 3-596-16609-8)
*Inhalt: Original-Drehbuch, die sechs Flugblätter der Weissen Rose, die
Geschichte der Weissen Rose, biografische Notizen, OriginalVernehmungsprotokolle, Bildmaterial u.a.

Sophie Scholl Die letzten Tage: Der Film
(X-Verleih/Warner Bros., Produktionsjahr: 2004, Deutschland, Regie:
Marc Rothemund, Drehbuch: Fred Breinersdorfer, Darsteller: Julia
Jentsch, Alexander Held, Fabian Hinrichs, André Hennicke u.a.,
Spielfilmlänge: 120 Minuten)
*Doppel-DVD mit Bonusmaterial: Making of, Zeitzeugen im Gespräch,
In terview mit Elisabeth Hartnagel, Original-Dokumente u.a.

Hans Scholl und Sophie Scholl Briefe und Aufzeichnungen
(S. F isch er Ver la g Gm bH , Mä r z 2005, 9. Au fla ge der E r st a u sga be 1984,
368 Seiten, ISBN 3-596-25681-X)

* Weitere biografische Informationen und vorwiegend Bilder wurden verschiedenen In ternetseiten entnommen
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Das Leben ist ein Abenteuer

auf dem Weg zum Licht.

(Paul Claudel, 1868

1955)
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