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In unserer Theaterprobenwoche in Worms (Deutschland) wurden wir je-
den Morgen von einem Glockenspiel begrüsst. „Geh aus, mein Herz, und 
suche Freud …“, so haben uns die Glocken einer benachbarten Kirche zu-
geklungen. Dieser Ruf hat unser Arbeiten und Zusammensein geprägt, bis 
zu den Aufführungen in diesen Wochen.

Wir haben im Lebenszeugnis von Sophie Scholl und ihren Freunden, in Ta-
gebüchern und Briefen, Spuren gefunden, welche auch im Theaterstück 
deutlich werden: ansteckende Lebensfreude, Begeisterung für die Schön-
heit der Natur, für Musik und Literatur, Kunst und Tanz – und ebenso Lei-
denschaft für Freiheit und Gerechtigkeit, für die Kraft der Freundschaft 
und der Liebe und ein Glaube, der noch im Schwersten von Vertrauen 
und Zuversicht getragen ist. Das war der Boden dieser jungen Menschen, 
aus dem die Widerstandskraft gegen die Barbarei ihrer Zeit entwuchs. Ein 
Boden der ihnen niemand nehmen konnte, bis zu ihrer Ermordung.

Das löst tiefe Betroffenheit aus, die auch auf unserem Theaterweg immer 
wieder spürbar wurde. Aus Freude, Glaube und Liebe erwächst Wider-
standskraft gegen Unrecht und Gewalt und Mut zum Engagement für Frei-
heit und Gerechtigkeit. Zu hoffen bleibt, dass wir alle nicht nur Zuschauer 
bleiben, sondern uns ins Theatergeschehen mit hineinnehmen lassen 
und die Samen in unserem eigenen Boden nähren und wachsen lassen.
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Wie kamst du dazu, als Maturaarbeit ein Theaterstück über Sophie 
Scholl zu schreiben?
Bei einer Wanderung in Bacherach – unserem Probelager für das Theater-
projekt 2009 – habe ich mit Jürg Liechti über mögliche Themen für meine 
Maturaarbeit diskutiert. Da Deutsch und Geschichte meine Lieblingsfä-
cher waren, war schnell klar, dass ein Theaterstück die ideale Lösung sein 
würde. Sophie Scholl kannte ich bereits gut aus früheren Ferienlagern in 
Deutschland und war für mich immer eine Identifikationsfigur. So konn-
ten zwei Projekte gleichzeitig angegangen werden: einerseits meine Ma-
turaarbeit und andererseits ein neues Theaterprojekt. Jürg und Hannes 
Liechti haben mein Vorhaben von Anfang an mitgetragen und sich bereit 
erklärt, mich dabei zu begleiten und zu unterstützen.

Hat dich das Leben von Sophie Scholl allgemein beeindruckt, oder 
gibt es etwas Spezielles, das dich „gefesselt“ hat?
Ich finde Sophie Scholl eine „coole“ Frau, obwohl sie sicher sehr stur sein 
konnte. Trotz des Krieges hat sie in allem immer nur das Gute gesehen 
und ihre Lebensfreude wirkt auf mich einfach ansteckend. Meine Lieb-
lingsszene des Stückes ist denn auch die erste „Der Tanzabend“. Mit ihrem 
ganzen Wesen würde Sophie sehr gut in unser Team passen; ich könnte 
sie mir wunderbar als Freundin vorstellen!

Was denkst du, wofür würde sich Sophie Scholl heute einsetzen oder 
wogegen würde sie in der heutigen Zeit ankämpfen?
So wie ich Sophie einschätze, würde sie sicher keine Abstimmung verpas-
sen. Sie würde nur Bio-Produkte kaufen und sich für die Erhaltung der 
Natur und einer guten Lebensqualität einsetzen. Wie die Familie Hartna-
gel in der Rahmengeschichte würde sie heute bei Ostermärschen oder 
Anti-AKW-Demos mitmachen.

Was sollen die Theaterbesucher von deinem Stück mitnehmen?
Ich wünsche mir, dass Sophies Glaube an das Gute und ihr Gottvertrau-
en die Zuschauer genauso berühren wie mich. Wenn sich viele durch das 
Theaterstück anstecken lassen, sich in ihrem Umfeld für das Gute einset-
zen und gegen Vorurteile ankämpfen, wäre dies ein toller Erfolg für mich 
und uns alle und das Ziel erreicht.

Gibt es etwas, das du in diesem Interview unbedingt noch erwähnt 
haben möchtest?
Sophie Scholls Tod wird oft als heldenhaft dargestellt, besonders weil sie 
die Chance ablehnte, sich als Mitläuferin zu bekennen und sich selbst zu 
retten. Ich finde aber, dass man das auch hinterfragen darf. Eine Verleug-
nung ihres Handelns wäre für Sophie nie in Frage gekommen, damit hätte 
sie nicht weiterleben können. Das hat aber auch sehr viel mit Stolz zu 
tun, und man kann sich fragen, ob ihr Tod denn wirklich nötig war. Leute 
wie Sophie und Hans wären nach dem Krieg bitter nötig gewesen, um 
Deutschland neu aufzubauen. Sophie Scholl ist eine wunderbare Person, 
aber man sollte nicht vergessen, dass sie ein Mensch war und als solcher 
manchmal auch zweifelhafte Entscheide getroffen hat.

Interview: Ursula Geissbühler, Fotos: Jonathan Liechti

Gespräch mit Noemi Harnickell

Noemi Harnickell mit ihrer Hündin Fili.

Noemi Harnickell im Gespräch mit Ursula Geissbühler.
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Am 23. November 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, heirateten die El-
tern von Sophie, Robert und Lina Scholl. Im Frühling hatte Robert zwei 
Brüder verloren, die im Krieg in Belgien gefallen waren. „Heldentod“ und 
„Opfergang“ nannten die deutschen Generäle das Sterben von Hundert-
tausenden junger Männer in den schlammigen Feldern von Ypern und 
Verdun. Während Kriegsgewinnler Profite machten, verelendete das Volk. 
Zwischen 1914 und 1918 starben in Deutschland 750‘000 Menschen an 
Hunger, vor allem im schrecklichen Winter von 1916/17, „Rübenwinter“ 
genannt, da es nur noch Rüben zu essen gab. Diese Zeit ist wichtig für 
Roberts und Linas Haltung – und leider auch für den Aufstieg von Hitler.

Magdalena Lina Scholl-Müller
Sophies Mutter wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Ihr Vater war 
Schuhmacher. Prägend war Linas Mutter, Sophie Müller. Sie war eine 
tief gläubige Frau, mit einem praktischen Glauben, den sie fröhlich und 
weltoffen lebte. Beim Angelusläuten der katholischen Kirche sprach auch 
die Protestantin Sophie Müller ein Gebet. Gott war für sie ein menschen-
freundlicher Gott, der für alle da war. Diesen Glauben lebte Lina auch ih-
ren Kindern vor. Er trug auch sie, vor allem Hans und Sophie, als sie ruhig 

Die Familie Scholl
Walter Stäuber

vor dem tobenden Nazi-Richter Roland Freisler standen und gefasst ihren 
letzten Gang antraten. 1904 wurde Lina Diakonisse, was damals für Mäd-
chen aus einfachen Verhältnissen Berufsausbildung (Krankenschwester, 
Leiterin eines Kinderheimes etc.) und damit Ansehen und sozialer Auf-
stieg bedeutete.

Robert Scholl
Sophies Vater war sehr begabt. Sein Vater, Kleinbauer mit 11 Kindern, 
vermochte es nicht, ihn aufs Gymnasium zu schicken. So erteilte ihm der 
Pfarrer gratis Privatstunden. Robert wurde Verwaltungsbeamter. 1914, 
als der Krieg begann, meldete sich Robert nicht als Freiwilliger zur Ab-
schlachtung auf dem „Felde der Ehre“, sondern wurde Pfleger in einem 
Lazarett – und dort lernte er Lina kennen und lieben. 1916 legte diese ihre 
Diakonissentracht ab und die beiden heirateten. Robert und Lina hatten 
sechs Kinder: Inge, Hans, Elisabeth, Sophie, Werner und Mathilde (ver-
storben mit neun Monaten). 1917 bis 1919 war Robert Bürgermeister in 
Ingersheim. Die Versorgung der Bevölkerung war eine Riesenaufgabe: Es 
fehlte an allem und die Männer waren im Krieg. 1918: Frühjahrsoffensive 
von General Ludendorff, die letzte Karte. „Was, wenn es nicht gelingt?“ – 
„Dann muss eben Deutschland zugrunde gehen“, war seine Antwort. Es 
scheiterte. Die Generäle stahlen sich davon und gaben den Politikern die 
Schuld - wie 1945 Adolf Hitler. Ab 1919 amtete Robert als Bürgermeister 
in Forchtenberg. 1929 wurde er wegen seiner politischen Ansichten abge-
wählt. In Ludwigsburg und Ulm wirkte er dann als privater Steuerberater. 

Robert und Lina harmonierten recht gut. Nur in Glaubenssachen dachten 
sie anders: Für Lina war der Glaube im Leben die tragende Stütze; Robert, 
unkirchlich, blieb lebenslang ein Skeptiker. Sein Leitspruch war das Go-
ethe-Wort: „Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten.“ Letztlich war es auch 

die Haltung der Eltern Scholl 
gegen jeden Nationalismus, 
gegen jede Gewalt und für 
die Meinungsfreiheit jedes 
Menschen, und Linas Glau-
be, die Hans und Sophie auf 
ihren Weg des Widerstands 
führten.

Vor der Abfahrt an die Ostfront: Sophie Scholl mit ihrem Bruder Hans (l.) und Christoph Probst (r.), München im Juli 1942.
Foto: Jürgen Wittenstein

Engel spielt Sternenjojo, 
Zeichnung von Sophie Scholl (11 

Jahre) im Poesiealbum von Susanne 
Hirzel. © Erinnerungsstätte „Weisse 

Rose“ Martin-Luther-Kirche, Ulm.
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Hans wurde 1918 als zweites von sechs Kindern von Robert und Magdale-
na Scholl geboren. Seine Kindheit erlebte er in Forchtenberg, wo der Va-
ter als Bürgermeister tätig war. 1932 lässt sich die Familie in Ulm nieder. 
Jeden Morgen zitiert der Vater diesen Ausspruch Goethes, der die Kinder 
Scholl für ihr Leben geprägt hat: „Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten, 
nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen, rufet die Arme der Götter herbei.“

Zu Beginn ist Hans fasziniert von der Hitlerjugend (HJ) und steigt schnell 
zum Fähnleinführer auf. Doch nach dem Reichsparteitag 1935 verändert 
sich seine Meinung. Die HJ schränkt ihn zu fest ein, so dass er ihr den 
Rücken kehrt und sich fortan in der verbotenen Bündischen Jugend en-
gagiert. Nach dem Abitur wird er im Dezember 1937 von der Gestapo an-
geblich wegen Devisenvergehens während einer Reise nach Lappland in 
Untersuchungshaft gesteckt; das Verfahren wird schliesslich eingestellt.

Durch frühere Begegnungen mit katholischen Jugendlichen um Otl Aicher 
hat sich der sogenannte „Schollbund“ entwickelt; die Mitglieder standen 

Hans Scholl

Michaela Stucki

durch ihr persönliches Mitteilungsblatt, das „Windlicht“, in Kontakt mitein-
ander. Für Hans Scholl und Otl Aicher sind Bücher eine Leidenschaft und 
eine Möglichkeit, neue Freundschaften zu knüpfen. 1939 kann Hans das 
langersehnte Medizinstudium beginnen, muss jedoch bald darauf als Sa-
nitäter nach Frankreich. Nach dieser Zeit gehen entscheidende Verände-
rungen in ihm vor. Er bezeichnet sich als Homo viator („Mensch auf dem 
Wege“) und nähert sich Gott an. Im Juli 1942 wird er für eine Famulatur 
(medizinisches Praktikum) nach Russland an die Front geschickt.

Flugblätter und Wandparolen
Kurz davor hatte er mit Alexander Schmorell seine ersten vier Flugblät-
ter in Umlauf gebracht. Ende Oktober kehrt er nach München zurück. 
Dort sucht er neben seinem Studium nach weiteren widerstandswilligen 
Menschen. Die letzten Monate seines Lebens widmet er fast gänzlich 
dem Verfassen und Herstellen weiterer Flugblätter und dem Anbringen 
von Maueraufschriften gegen das Naziregime. Ebenfalls sucht er intensiv 
den Kontakt zu Oppositionellen in ganz Deutschland. Für den 25. Febru-
ar 1943 wäre er mit dem Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich 
Bonhoeffer verabredet gewesen, doch dazu kam es nicht mehr. Am 16. 
Februar, zwei Tage vor seiner Verhaftung, zitiert Hans in einem Brief den 
französischen Schriftsteller Paul Claudel: „Das Leben ist ein grosses Aben-
teuer zum Licht hin“. Hans deutet in diesem Brief an, dass er selbst diese 
Gefahr gewählt habe und nun bereit sei, sich in die Abgründe, die daraus 
resultieren, zu stürzen. Zwei Tage später wird er mit seiner Schwester So-
phie in der Universität beim Verteilen ihres sechsten Flugblattes verhaftet. 
Nach viertägigen Verhören werden sie zusammen mit Christoph Probst 
am 22. Februar 1943 zum Tode verurteilt und noch am gleichen Tag hin-
gerichtet. An der Wand seiner Zelle hinterlässt er die mit Bleistift geschrie-
benen Worte: „Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten.“

Alexander Schmorell und Hans Scholl, 1942 an der Ostfront. Foto: Jürgen Wittenstein

Foto: Jürgen Wittenstein 
Hans Scholl und Alexander Schmorell im Eisenbahnabteil auf der Fahrt von München nach Gshatsk (Russland), Juli 1942.

«Das Leben ist ein grosses Abenteuer zum Licht hin.»  (Paul Claudel)



10 11

Am 9. Mai 1921 wird Sophie Scholl in Forchtenberg als viertes von sechs 
Kindern geboren. Zuhause wird ihr von ihren Eltern und Geschwistern 
viel Liebe und Geborgenheit entgegengebracht, etwas was Sophie sehr 
zu schätzen wusste. Sie war immer sehr naturverbunden, liebte Wiesen, 
Bäume, Felsen und – ganz besonders – das Wasser. 

Zunehmende innere Distanz
Schon bald tritt Sophie dem Bund Deutscher Mädel (BDM) bei. Sie steigt 
ähnlich wie ihr Bruder, Hans, zur Gruppenführerin auf, doch ihre innere 
Distanz wächst. Sie kann nicht verstehen, wieso ihre jüdische Freundin 
nicht dabei sein darf, obwohl sie, im Gegensatz zu ihr, blaue Augen und 
blonde Haare hat und somit genau dem Bild der arischen „Rasse“ ent-
sprechen würde. Durch Hans und seinen Beitritt bei der verbotenen Bün-
dischen Jugend (nur für Jungs) lernt sie neue Bücher und Lieder kennen. 
Trotz ihren vielen anderen Beschäftigungen, wie Theater- und Konzertbe-

Sophie Scholl

Sophie Scholl in den frühen 1940er Jahren. Foto: Deutsches Bundesarchiv

suche, Lesen oder vor allem dem Zeichnen, wächst ihre Unzufriedenheit 
durch die Unterdrückung ihrer eigenen Meinung. 

Vor ihrem Start an der Universität muss Sophie ein Jahr Kriegshilfsdienst 
leisten. In dieser Zeit absolviert sie eine Ausbildung zur Kindergärtne-
rin. Danach muss sie noch in das für sie sehr belastende Reichsarbeits-
dienst-Lager. Erst mit Sommerbeginn, als die Arbeit draussen stattfindet, 
wird es erträglicher für sie. Im Winter 1941/42 weigert sich Sophie, ihrem 
Freund Fritz Hartnagel Wintersachen für die Ostfront zu spenden, da sie 
den Krieg nicht noch zusätzlich verlängern will. Während all dieser Zeit 
führt sie in ihren regelmässigen Tagebucheinträgen oft Dialoge mit Gott. 

Studium in München 
Als sie 1942 endlich mit ihrem Biologie- und Philosophiestudium in Mün-
chen beginnen kann, freundet sie sich schnell mit den Freunden ihres Bru-
ders Hans an. Eine Woche nach ihrem Start an der Uni wird – wohl noch 
ohne ihr Mittun – das erste Flugblatt veröffentlicht. Ab wann Sophie mit 
von der Partie war, ist unklar. Es folgt der Abschied von Hans und seinen 
Freunden, die zur Ostfront geschickt werden. Im August wird ihr Vater, 
weil er Hitler als „ärgste Gottesgeissel“ bezeichnet hatte, zu vier Monaten 
Gefängnis verurteilt. Sophie spielt manchmal für ihn vor dem Gefängnis 
in Ulm das Lied „Die Gedanken sind frei“ auf der Flöte – ein sehr wichtiges 
Lied für die Familie Scholl. Sophie muss während zwei Monaten in einem 
Ulmer Rüstungsbetrieb für Nachschub an der Front arbeiten. 

Ab November 1942, nachdem Hans und seine Freunde aus Russland zu-
rückgekehrt sind, wird das 5. und 6. Flugblatt entworfen, gedruckt und 
vertrieben. Am 18. Februar folgt die Verhaftung in der Uni und vier Tage 
später die Hinrichtung von Christoph Probst und der Geschwister Scholl. 

Barbara Beuys: Sophie Scholl. Biografie, insel taschenbuch 4049, 
Berlin 2011.

Hermann Vinke: Das kurze Leben der Sophie Scholl, Ravensbur-
ger Taschenbuch 58011, Ravensburg 2013.

Marc Rothemund: Sophie Scholl – Die letzten Tage DVD, 120‘, 
Hamburg 2005.

Michaela Stucki

Buch- und DVD-Tipps
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Sophie Scholl, Frühjahr 1940.
 Foto: Deutsches Bundesarchiv

Grabstätten von Sophie und Hans Scholl und
Christoph Probst in München. Foto: Jonathan Liechti

Sophie Scholl hat sich stark mit der Frage nach Gott auseinandergesetzt. 
Sie war kein Mensch, der einfach drauflos redete, sondern sie dachte viel 
nach. Wenn Sophie etwas sagte oder aufschrieb, zum Beispiel in ihrem Ta-
gebuch oder in Briefen, spürt man diese tiefgehenden Gedanken. Religion 
bedeutete für sie ein intensives Suchen nach dem Sinn ihres Daseins und 
der Geschichte. Dass hinter allem Lebendigen eine kreative Kraft wirksam 
sein musste, war für sie schon aus ihrer engen Beziehung zur Natur of-
fensichtlich. An keinem Bach konnte sie vorbeigehen, ohne ihre Schuhe 
auszuziehen und barfuss hindurch zu waten. Blumenwiesen verleiteten 
sie dazu, sich zwischen die Halme zu legen, den Insekten zu lauschen und 
sie beim Herumkrabbeln zu beobachten. Auf Fahrradtouren in die Umge-
bung fühlte sie sich wie ein Beamter des lieben Gottes, der ausgeschickt 
wurde zu prüfen, ob die Erde noch gut 
sei. Sie befand sie für sehr gut.

Gottes unbegreifliche Liebe 
Sophie suchte nach einem persönlichen 
Gott, zu dem sie Du sagen konnte und 
der sie liebt. Gleichzeitig konnte sie ge-
nau das am wenigsten an Gott begrei-
fen: Seine Liebe zu den Menschen. „Ja, 
was ich am wenigsten an Gott begreife, 
ist seine Liebe. Und doch, wüsste ich 
nicht von ihr! Ja, das sollte man immer 
bedenken, wenn man es mit anderen 
Menschen zu tun hat, dass Gott ihret-
wegen Mensch geworden ist. Und man 
fühlt sich selbst zu gut, zu manchen von 
ihnen herabzusteigen. O ein Hochmut! 
Woher habe ich ihn nur?“ (Tagebuch, 12. 
Februar 1942.).

Religiosität von Sophie Scholl

Monica Jakob

«Könntest du dort einmal in einer Kirche sitzen und am Abendmahl 
teilnehmen. Welche Trost- und Kraftquelle könnte dir das sein.» 

(Brief an Fritz Hartnagel, 18. November 1942)

Kraft aus dem Gebet 
Sophie schöpfte enorm viel Kraft aus 
ihrem Glauben und aus dem Gebet. 
Mit ihren Geschwistern und Freunden 
diskutierte sie oft und gerne darüber. 
Christoph Probst und Willi Graf stan-
den ihr in ihren theologischen Gedan-
ken besonders nahe. Sie betete sehr 
oft und schrieb auch Gebete in ihr 
Tagebuch. Sie war davon überzeugt, 
dass „gegen die Dürre des Herzens nur 
das Gebet hilft, und sei es noch so arm 
und klein.“ (Brief an Fritz Hartnagel, 18. 
November 1942.) Gegenüber ihrem 
Freund, Fritz Hartnagel, betonte sie im-
mer wieder, wie wichtig es sei zu beten 
– gerade auch für einander zu beten: „Ich bitte Dich: denke an mich in 
Deinem Gebet; ich will Dich auch nicht vergessen.“ Und ihrem Tagebuch 
vertraute sie am 15. Juli 1942 folgendes Gebet an: 

Hin und wieder schlägt Sophie Gedankenbrücken von Bibelstellen zu ak-
tuellen Fragen. So fragte sie sich zum Beispiel einmal, ob es wohl heute 
noch Menschen gebe, die nicht müde werden, ihr ganzes Denken und 
Wollen ungeteilt auf Eines zu richten, wie Mose, der stundenlang seine 
Arme in die Höhe streckte, um von Gott den Sieg für sein kämpfendes 
Volk zu erbitten. (Brief an Fritz Hartnagel, 22. Juni 1940.)

«Ich bitte dich von ganzem Herzen,
zu dir rufe ich,
‚Du‘ rufe ich, wenn ich auch nichts von dir weiss,
als dass in dir allein mein Heil ist,
wende dich nicht von mir,
wenn ich dein Pochen nicht höre,
öffne doch mein taubes Herz,
mein taubes Herz, gib mir die Unruhe,
damit ich hineinfinden kann zu einer Ruhe, die lebendig ist in Dir.

Dir in die Hand will ich meine Gedanken legen an meinen Freund,
diesen kleinen Strahl der Sorge und der Wärme,
diese winzige Kraft,
verfüge Du mit mir nach deinem Besten,
denn Du willst es, dass wir bitten
und hast uns auch im Gebet für unseren Bruder verantwortlich gemacht.
So denke ich an alle anderen.
Amen.»
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Alexander Schmorell
Schurik ist der Sohn eines Arztes und einer Russin, welche starb, als er 
ein Jahr alt war. Schon 1935/36 lernte er Christoph Probst kennen, spä-
ter im Medizinstudium dann auch Hans Scholl und Willi Graf. Zusammen 
gründeten sie die „Weisse Rose“. Alex organisierte eine Schreibmaschine 
und einen Vervielfältigungsapparat und half, Parolen an Hauswände zu 
schreiben. Nach der Verhaftung und Hinrichtung der Geschwister Scholl 
und Christoph Probst, 1943, wollte er in die Schweiz fliehen, wurde aber in 
einem Luftschutzkeller erkannt, verhaftet und zum Tode verurteilt. 2012 
wurde er von der Russisch-orthodoxen Kirche heiliggesprochen.

Christoph Probst
Christoph ist Sohn eines Chemikers. Seine Eltern liessen sich früh schei-
den; der Vater heiratete später eine Jüdin. 1935 lernte er in München Al-
exander Schmorell kennen; seither verband sie eine tiefe Freundschaft. 
1936 nahm sich sein Vater, der Christophs grosses Vorbild war, das Le-
ben. Noch während des Medizinstudiums heiratet Christoph Herta Dohrn 
und wurde Vater dreier Kinder. Durch Alexander Schmorell lernte er Hans 
Scholl und Willi Graf kennen. Sein Entwurf des 7. Flugblattes wurde ihm 
zum Verhängnis: Hans Scholl trug es bei seiner Verhaftung auf sich; die 
Gestapo konnte seine Schrift identifizieren, nahm ihn fest und verurteilte 
ihn zum Tode. Vor seinem Tod liess er sich noch katholisch taufen.

Willi Graf
Willi wuchs in einem katholischen Umfeld auf. Er engagierte sich im katho-
lischen Bund Neudeutschland (BN) und weigerte sich, in der Hitlerjugend 
(HJ) mitzumachen. Später schloss er sich dem verbotenen Grauen Orden 
(GO) an. Der GO setzte sich für kirchliche Reformen ein und war offen 
für sozialistische Ideen. 1938 wurde er deshalb verhaftet und vor Gericht 
gestellt. Nach dem Abitur, 1937, konnte Willi Graf erst nach Absolvierung 
des Arbeitsdienstes mit dem Medizinstudium beginnen. 1940 wurde er 
ins Militär eingezogen. Ab wann Willi bei der „Weissen Rose“ mitmachte, 
ist unklar; bestimmt aber seit dem 5. Flugblatt. Willi wurde zusammen mit 
Prof. Kurt Huber und Alexander Schmorell zum Tode verurteilt.

Freunde der Geschwister Scholl
Anna Werren, Daniela Wäfler, Aljoscha Jakob

(oben) Alexander Schmorell, während einer Vorlesung, in den frühen 40er Jahren.
(mitte) Christoph Probst bei Jürgen Wittenstein in den frühen 40er Jahren.

(unten) Willi Graf, zVg Universitätsverlag Röhrig.
Foto oben und mitte: Jürgen Wittenstein
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Zunehmende Distanz zum Soldatenberuf
Fritz Hartnagel, 1917 in Ulm geboren, lernt Sophie Scholl Ende 1937 bei 
einer Tanzveranstaltung kennen. Die beiden werden ein Paar. Fritz findet 
in der Familie Scholl geistige Anregungen, die er in seiner eigenen Familie 
vermisst hatte. Sein Vater unterstützte das Militär kritiklos und seine Mut-
ter lebte nach dem Grundsatz „seid Untertanen der Obrigkeit“. Die Erleb-
nisse in diesem Umfeld haben ihn geprägt. Fritz entscheidet sich, Soldat 
zu werden, um seinem Land zu dienen. Im Verlauf des Krieges veränderte 
sich seine Einstellung dem Soldatenberuf gegenüber immer mehr. Zum 
einen durch sein eigenes Schicksal als Offizier im Krieg: Zweimal war er 
schwer verwundet, wurde als einer der Letzten aus Stalingrad ausgeflo-
gen und erlebte hautnah die Greueltaten der Deutschen an den Juden 
und an den Russen. Zum andern wurde seine zunehmende Kritik ange-
regt durch die Haltung von Sophie und der ganzen Familie Scholl. 

Beziehung zu Sophie
Die Zeit, die Fritz und Sophie zusammen sein konnten, war kurz. Die lan-
gen Trennungen während den Dienstzeiten von Fritz versuchten sie durch 
einen intensiven Briefwechsel zu überwinden. Fritz hat sich in der Bezie-

Fritz Hartnagel
Franziska Wiedmer Hug

hung zu Sophie sehr bemüht, „alles richtig zu machen“. Sophie hat ihn 
in ihrer ungestümen Art und ihrem unbändigen Drang nach Freiheit und 
Gerechtigkeit sehr gefordert. Der Blick für das Zarte und Lebendige in der 
Natur gab beiden Kraft und Zuversicht. Fritz hat Sophie und die Weisse 
Rose nach Kräften unterstützt. Schwer verwundet im Lazarett und in Vor-
freude auf ein Wiedersehen mit Sophie erfährt er in einem Brief von Lina 
Scholl vom Tod von Sophie und Hans.

Heirat mit Elisabeth
Fritz Hartnagel wurde nach dem Krieg als Mitläufer der Nazis eingestuft. 
Seinen Einspruch dagegen hat das Gericht dann aber gutgeheissen: „Der 
Betroffene hat Widerstand geleistet, wo persönlicher Mut, Einsatz und 
Opferbereitschaft dazu gehörten. Sein Widerstand war nicht darin er-
schöpft zu kritisieren, zu meckern und abfällige Bemerkungen über die 
nationalsozialistische Gewaltherrschaft fallenzulassen, sondern er hat 
durch die Tat seine weltanschauliche Gegnerschaft dargetan.“ Nach sei-
nem Jura-Studium arbeitete Fritz Hartnagel als Richter. Er heiratete Elisa-
beth Scholl, die ältere Schwester von Sophie. Die Trauer um Sophie und 
Hans hat die beiden miteinander verbunden. 

Aktiv in der Friedensbewegung
Fritz Hartnagel betiligte sich nach dem Krieg zusammen mit seiner Frau 
und seinen vier Söhnen an unzähligen Friedensdemonstrationen. Als er 
sich 1983 nach einer gewaltfreien Blockade gegen die Stationierung ame-
rikanischen Raketen vor Gericht verantworten musste, sagte er: „Ich habe 
ein gutes Gewissen. Es wäre zu pathetisch, wenn ich sagen würde, ich bin 
stolz darauf. Aber es gibt mir ein Gefühl der Befriedigung und Erleich-
terung, mit dabei gewesen zu sein bei den vielen, die ihrem ohnmächti-
gen Protest gegen den Wahnsinn des atomaren Wettrüstens durch ein 
sichtbares Zeichen Ausdruck gegeben haben. Hören Sie auf, die Friedens-
bewegung zu kriminalisieren, sprechen Sie sie frei!“ Fritz Hartnagel starb 
2001 im Alter von 84 Jahren in Stuttgart.

24. Juli 1942 in München: hinter dem Zaun Sophie Scholl, Alexander Schmorell (r.), Hans Scholl (3. v. r.).
Foto: Jürgen Wittenstein

Sophie Scholl und Fritz Hartnagel: Damit wir uns nicht verlieren,
Briefwechsel 1937–1943, Fischer Taschenbuch,
Frankfurt a. M. 2008.

Buchtipp
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Welche Erinnerungen haben Sie an an Ihre Geschwister?
Wir waren sehr gute Freunde! Wir waren ja auch in ganz nahen Abständen 
geboren. Wir waren uns sehr nah und haben alles geteilt. Hans war schon 
als kleiner Bub ein sehr Schöner. Sophie war sehr gerechtigkeitsliebend 
und selbstbewusst. Einmal hat sie gesagt: „Die Brävste bin ich nicht, die 
Schönste will ich gar nicht sein, aber die Gescheiteste bin ich immer noch!“

Wie haben Sie das Elternhaus während des Krieges erlebt?
Das war eine Zeit, in der nichts nach aussen dringen durfte. Meine Eltern 
waren sehr gegen Hitler und wollten auch, dass wir das verstehen. Das El-
ternhaus war wie eine Festung, in der wir sicher waren. Meine Mutter war 
sehr fromm. Und das war keine falsche Frömmigkeit, wie man sie heute 
vielleicht kennt, das war ein echter Glaube. Sie hat innerhalb von vierzehn 
Monaten drei Kinder verloren! Dieser Glaube war so stark, der hat ihr ge-
holfen, uns zu tragen und durch diese schreckliche Zeit zu bringen!

Sophie wird ja oft sehr in den Vordergrund gestellt. Haben Sie be-
stimmte Erinnerungen an Hans, die Sie gerne teilen würden?
Das frustriert mich richtig. Ohne Sophie hätte es die Weisse Rose auch ge-
geben, hätten sie diese Flugblätter auch gedruckt und verteilt. Aber Hans 
und Alexander Schmorel waren die treibende Kräfte. Die haben von An-
fang mitgemacht, ohne sie wäre das alles nicht gegangen! Hans hatte eine 
ganz grosse Ausstrahlung. Sophie war sehr klug, sehr schlagfertig, aber 
sie war ausserordentlich zurückhaltend und schüchtern.

Wann erfuhren Sie, dass Ihre Geschwister im Widerstand sind?
Unsere Familie wusste bis zum Tod von Hans und Sophie überhaupt 
nichts vom Widerstand. Erst da haben wir es erfahren und waren unge-
heuer stolz auf die beiden. Als wir später alle in Sippenhaft kamen, sagte 
meine Schwester Inge: „Das ist jetzt unser Beitrag zur Weissen Rose!“

Sie waren später ebenfalls sehr aktiv in der Freidensbewegung. Was 
hat Sie zum diesem Engagement geführt?
Als der Krieg vorbei war, haben wir uns gesagt, jetzt müssen wir etwas 
ganz Richtiges tun! Es ist leider nicht so gekommen, wie wir uns das vor-
gestellt haben. Mit den Jahren sind die ganzen Nazis wieder an ihren 
alten Stellen gewesen. Eine Erneuerung gab es erst, als uns die nächste 

Generation fragte: Was 
habt ihr im Dritten Reich 
gemacht? Man macht 
uns oft Vorwürfe, dass 
wir damals nicht gehan-
delt haben. Wir waren ja 
nicht als erste dabei im 
Widerstand. Und da ha-
ben wir uns gesagt: So, 
jetzt machen wir aber 
etwas! Und jetzt machen 
wir es richtig!

Nach dem Krieg haben Sie Sophies Freund geheiratet.
Fritz Hartnagel hat von Anfang an zur Familie gehört, solange Sophie leb-
te. Unsere ganze Geschwisterschaft hat viel miteinander unternommen. 
Fritz‘ Vater hatte ein Auto – damals gab es noch sehr wenige Autos in Ulm. 
Das stand ihm zur Verfügung, wenn er Urlaub hatte. Wir sind oft zusam-
men weggefahren. Es war der Tod von Sophie und Hans und der Kummer 
um die beiden, der unsere Liebe begründet hat.

Wie empfinden Sie es, dass die Geschichte ihrer Geschwister immer 
noch so aktuell ist?
Solange sie nicht verkitscht wird, finde ich das gut. Es gibt immer noch 
Leid, und wenn man an damals erinnert, ist es eine Warnung, dass es nie 
mehr so weit kommt. In den letzten Jahren habe ich mich ganz zurückge-
zogen. Ich denke, jetzt ist die nächste Generation dran und die soll nicht 
immer nach hinten sehen.

Wollen Sie den Jungen von heute etwas mit auf den Weg geben?
Dass sie mit offenen Augen durch die Welt gehen und vor allem, dass sie 
sich um die kümmern, denen es nicht so gut geht. 

Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Bitte. Hoffentlich hat es Ihnen geholfen. Und wie heisst Ihr Stück?

Es heisst „Allen Gewalten zum Trotz“.
Ja, das „Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten“, das war ja bei uns in der 
Familie fast bis zum Lachen ein Leitspruch meines Vaters. Wenn er mor-
gens beim Rasieren vor dem Spiegel stand, sagte er: „Allen Gewalten zum 
Trotz sich erhalten.“

Noemi Harnickell

Gespräch mit Elisabeth Hartnagel

Elisabeth Hartnagel, in Katrin Seybolds Film 
„Die Widerständigen“.
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Wäre so etwas heute möglich?
Ich weiss es nicht und doch denke ich, dass solche Gemeinschaften glück-
licherweise immer wieder entstehen. Unser Theaterensemble ist so ein 
Kreis von bunt gemischten, lebensfrohen Menschen, die gemeinsam für 
eine Sache einstehen, auch wenn es für uns nicht mit Gefahren verbunden 
ist, wie damals für die Mitglieder der „Weissen Rose“ vor siebzig Jahren. 

Wie kam es dazu?
Hans Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willy Graf, Sophie 
Scholl und andere waren Jugendliche, die zu Beginn der Nazizeit zum Teil 
in der Hitler-Jugend und im Bund Deutscher Mädel begeistert mitmach-
ten. Bei der Familie Scholl jedoch wurde eigenständiges Denken gefor-
dert und gefördert. Dies, die zunehmende Gewalt gegen Menschen und 
eigene Erfahrungen in den Jugendverbänden und in sanitätsdienstlichen 
Einsätzen an der Ostfront liessen die jungen Menschen die widersinnige 
Verlogenheit der Naziideologie entdecken und führte zur Entschlossen-
heit, sich dagegen wehren zu müssen. 
Sie haben einen lockeren Widerstandskreis aufgebaut aus vornehmlich 
jungen Menschen, die mit offenen Augen und mit wachem Geist ihre Um-
gebung wahr nahmen und ihre Tage lebten. Geprägt durch ihre christliche 
Überzeugung waren sie bereit, Gefahren auf sich zu nehmen. Ihr Ziel war 
es, aufzurütteln, Fakten klar zu stellen, kurz „Klartext“ zu schreiben. Sie 
taten dies gewaltlos, von 1942 an, mit insgesamt sechs Flugblättern und 
mit Parolen an Hausfassaden wie „FREIHEIT“ und „NIEDER MIT HITLER“.

Wie alles begann
In der Weissen Rose traf man sich zwanglos und erarbeitete die ersten 
Flugblätter, je etwa hundert Stück. Verteilt wurden diese Flugblätter an 
einen kleinen Kreis ausgesuchter Adressaten. Dann gab es im Juli 1942 ei-
nen Unterbruch, weil für einige der Beteiligten der Einrückungsbefehl an 
die Ostfront kam. Zwischenzeitlich stiess Sophie dazu, da sie nun endlich 
ihr Studium in München aufnehmen konnte. Sie war sofort voll dabei und 
hat kein Risiko gescheut. Immer wieder kamen neue Gesichter dazu. So 
gab es Verbindungen nach Freiburg, Stuttgart und Saarbrücken. Im Janu-
ar 1943 entstand das fünfte Flugblatt, welches in einer Auflage von 6000 
bis 9000 Exemplaren gedruckt und in mehreren Städten Süddeutschlands 
und Österreichs verteilt wurde. 

Die Weisse Rose

Lichthof im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität München. Foto Jonathan Liechti
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Verhaftung, Prozess und Tod
Die Freunde waren wachsam und versuchten weiterzuarbeiten, ohne auf-
zufallen. Doch am 18. Februar 1943 wurden Hans und Sophie Scholl bei 
der Streuung des sechsten Flugblattes im Lichthof der Universität in Mün-
chen verhaftet. Hans versuchte, den Entwurf eines Flugblatts, den er bei 
sich trug, zu essen; doch es gelang ihm nicht und so wurde auch Christoph 
Probst verhaftet, dessen Handschrift identifiziert werden konnte. Die Pro-
zesse gegen die Freunde der Weissen Rose wurden gnadenlos streng ge-
führt und die ersten Hinrichtungen von Sophie und Hans Scholl und von 
Christoph Probst fanden bereits am 22. Februar 1943 statt. 

Was bleibt
Wenn ich an die Weisse Rose denke, staune ich immer wieder ob dem Mut 
dieser jungen Menschen. Und ich bin froh, dass sie die Überzeugung und 
die Kraft hatten, sich gegen all das Unrecht zu wehren, im Wissen darum, 
dass sie dabei ihr Leben riskieren. Vor Gericht hat Sophie noch gesagt: „Ei-
ner muss ja doch mal schliesslich damit anfangen.“ Und Willy Graf schrieb 
aus dem Gefängnis an seine Schwester: „Sage auch allen andern Freun-
den: sie sollen weitertragen, was wir begonnen haben.“ Ob ich solchen 
Mut hätte, weiss ich nicht; aber es tut gut zu wissen und zu spüren, dass 
es viele „Widerstandsmenschen“ gab – und hoffentlich immer wieder gibt.

Bodendenkmal vor der Ludwig-Maximilians-Universität München. Foto: Jonathan Liechti

Der Eintritt in die Hitlerjugend (HJ) blieb bis 1939 freiwillig; 1940 wurde 
er obligatorisch. Mit dem Beginn des 2. Weltkriegs wurde die HJ eine Art 
„Reserve-Armee“. Die Struktur der Hitlerjugend war streng hierarchisch 
und reglementiert. Der BDM lief parallel zu den Jungen und wurde durch 
die „Kulturpflege“ etwas aufgelockerter. Die älteren Mädchen wurden im 
angegliederten Werk „Glaube und Schönheit“ erfasst. Grundthema war 
die körperliche und hauswirtschaftliche Ertüchtigung. Grösstes Gewicht 
wurde auf die zukünftige „Mutter-Funktion“ für die „völkische Erneue-
rung“ gelegt.

Sophie sorgte auch im BDM für Gerechtigkeit. Eine unserer Theaterszene 
stellt dies deutlich dar: Bei einem Picknick legte Sophie alle mitgebrachten 
Brote der Kinder in die Mitte und teilte sie gerecht auf. Damit hat sie sich 
nicht nur Freundinnen gemacht. Verschiedene Erlebnisse wie Verbote 
verschiedener Lieder oder die Ausgrenzung jüdischer Mädchen, liessen 
sie zur Erkenntnis gelangen, dass das System BDM ungerecht und verlo-
gen ist.

Jugend im Dritten Reich

Daniela Wäfler

„Jugend dient dem Führer“ 

HJ und BDM Vereidigung. Foto: Deutsches Bundesarchiv

Ulrich Chaussey (Hrsg.): „Es lebe die Freiheit!“ Die Geschichte der 
Weissen Rose und ihrer Mitglieder in Dokumenten und Berich-
ten, Fischer Taschenbuch, Frankfurt a. M. 2013.

Kulturinitiative Freiburg e.V. (Hrsg.): Die Weisse Rose. Gesichter 
einer Freundschaft, Freiburg 2006.

Buchtipps
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Karl Saulheimer wurde am 4. April 1929 in der Nähe von Mainz geboren. 
Wegen des frühen Todes seiner Mutter verbrachte er den grössten Teil 
seiner Kindheit bei einer Pflegefamilie. Nach Kriegsende war er lange Zeit 
als Gewerkschaftssekretär tätig und setzte sich beispielsweise für die Ein-
führung der 40-Stunden-Woche ein. Zudem engagiert er sich bis heute für 
die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus und gegen Neonazis.

Weil Karl Saulheimer ein Pflegekind war, hatten die Nationalsozialisten 
freie Hand mit ihm. So wurde er bereits als 13-Jähriger in den Landdienst 
der HJ geschickt. Hier mussten er den Bauern helfen – was ihm aber im 
Gegensatz zur strengen Pflegefamilie sehr gut gefallen hat. 1944 wurde 
er an die „Heimatfront“ gerufen und einer militärischen Einheit zugeteilt. 
Eine seiner Aufgaben war, russische Kriegsgefangene, die in einem Muni-
tionslager arbeiteten, jeweils morgens und abends zu zählen. 

„In diesem Alter macht man sich keine tiefschürfenden Gedanken, warum 
dieser Krieg geführt wird. Man hat nur immer ans Überleben gedacht. 
Man hat zwar diesen Krieg gehasst. Und man hat auch den Hitler gehasst. 
Man hat ihn nicht mehr leiden können, aber man konnte diesen Hass 
nicht spüren lassen. Man konnte nicht einmal darüber reden.“ Wenn die 
eigenen Worte nicht mehr möglich sind, muss man andere Mittel suchen, 
um sich „Luft zu verschaffen“. Karl Saulheimers Mittel war, Hitler oder Go-
ebbels zum Gaudi seiner Kollegen zu imitieren. Mit der Stimme Hitlers 
sagte er dann etwa: „In Anbetracht des grossen Menschenmangels der 
deutschen Nation habe ich mich entschlossen, die Schwangerschaft der 
Frau von neun auf drei Monate herabzusetzen“. Eines Nachts kam der 
Oberleutnant an sein Bett und flüsterte ihm zu: „Karl, versprich mir, dass 
du den Hitler und den Goebbels nicht mehr nachmachst. Sonst holen sie 
dich, und dann bist du weg.“  In den Schlusswirren des Krieges verliess 
Karl zusammen mit einem Kollegen seine Einheit. Ein lebensgefährliches 
Unterfangen: Auf Desertation stand die Todesstrafe. Weil ein Einzelner 
weniger schnell auffällt, trennten sich die beiden. Karl Saulheimer hat 
überlebt. Seinen Kollegen aber hat er nie mehr gesehen. Bis heute sei er 
auf der Suche nach ihm, sagt er mit Tränen in den Augen. 

Karl Saulheimer

Text: Noemi Scheurer, Portrait: Jonathan Liechti

Kriegs- und Nachkriegserinnerungen – Notizen von Gesprächen mit 
Menschen aus Worms in der Theaterprobenwoche (1/5)
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Heinrich Hess ist 1933 in Worms geboren und dort aufgewachsen. Bis zu 
seinem zehnten Lebensjahr hat er kaum Erinnerungen an den National-
sozialismus und beschreibt seine Kindheit als „normal“. Ab 1943 starteten 
die Luftangriffe, die den Unterricht regelmässig störten. Hinzu kam der 
obligatorische Beitritt zu den „Pimpfen“, der Vorstufe der Hitlerjugend. 
In seiner Erinnerung gleichen seine Erfahrungen jedoch eher denen von 
Pfadfindern – man habe eben Geländespiele gemacht oder sei marschiert; 
eine Ideologie sei aber keine vermittelt worden. 

Einzig der 20. April sticht hervor, der Geburtstag Adolf Hitlers. An dem Tag 
wurde in der Schule Appell gestanden, gesungen und schliesslich durfte 
die ganze Schülerschaft nach Hause. Auch erinnert er sich wohl an eines 
der misslungenen Attentate auf den Führer, das in den Medien „propag-
andistisch gross ausgeschlachtet“ wurde. So hiess es, der Führer sei durch 
die Vorsehung verschont geblieben, Gott selbst habe ihn behütet.

Die Nachkriegszeit unter amerikanischer und später französischer Besat-
zung war eine harte Zeit für die Familie Hess. Zwar machte die Familie 
niemals unangenehme Erfahrungen mit den Amerikanern, die den Kin-
dern Kaugummis, Schokolade und Bananen schenkten, doch der Vater, 
der als Standesbeamter gezwungen gewesen war, in die NSDAP einzu-
treten, durfte sein Amt drei Jahre lang nicht mehr ausführen. Die Zeit war 
geprägt von Hunger – nur mithilfe eines Pachtgartens und Spenden von 
Lebensmitteln und Kleidern aus der Schweiz und Amerika wurde die Not 
ein wenig gelindert. 

Das Jahr 1948 brachte schliesslich einen gossen Umschwung mit sich: Der 
Vater erhielt seinen „Persilschein“, der ihn entnazifizierte, und durfte so-
mit seine alte Arbeit wieder aufnehmen. Hinzu kam die Währungsreform, 
mit der die Reichsmark von der Deutschen Mark abgelöst wurde. Jeder er-
hielt zu Beginn zwanzig Deutsche Mark, was der Familie half, zurück nach 
Worms zu ziehen. Irgendwie, so meint Heinrich Hess, habe sich das Leben 
doch wieder normalisiert.

Heinrich Hess

Text: Noemi Harnickell und Noemi Scheurer, Portrait: Jonathan Liechti

Kriegs- und Nachkriegserinnerungen – Notizen von Gesprächen mit 
Menschen aus Worms in der Theaterprobenwoche (2/5)
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„Wir haben keine Kindheit gehabt, wie normale Kinder sie haben“, erinnert 
sich Bernd Erdmann. „Nach meiner Geburt hat es praktisch angefangen 
mit dem Krieg; und in Danzig, da war jeden Tag Krieg.“ Bernd Erdmann 
wurde im Winter 1940 in Danzig geboren, doch bereits mit fünf Jahren 
wurde er gemeinsam mit der Mutter von der Russischen Armee aus seiner 
Heimat vertrieben. Die Familie einigte sich darauf, sich in Schleswig-Hol-
stein wieder zu treffen. Der Weg dahin – gut 800 Kilometer – war hart und 
beschwerlich. Grosse Teile mussten zu Fuss zurückgelegt werden, da die 
Lokomotiven oft für die Wehrmacht gebraucht wurden. Die Zeit war ge-
prägt von einer grossen Angst um einander, die den kleinen Bernd nicht 
davor zurückschrecken liess, auch einen wohlwollenden SS-Mann zu beis-
sen, der die Mutter in einen vollen Zug heben wollte! Die Trennung von 
der Mutter war ein unerträglicher Gedanke und es war schwer für ihn zu 
glauben, dass er ihr hinterher gereicht würde.

Den Antisemitismus kannte Bernd Erdmann nur aus den Erzählungen 
seiner Mutter, die in Danzig in einer jüdischen Firma gearbeitet hatte. 
Dabei musste sie miterleben, wie die Nazis eines Tages einmarschierten 
und den orthodoxen jüdischen Mitarbeitern die Bärte und Schläfenlocken 
abschnitten.

Seine Mutter war denn auch die einzige in der Familie, die sich darüber 
entsetzte; der Rest sei „nationalsozialistisch verseucht“ gewesen. So trat 
der Grossvater noch 1945 in die NSDAP ein, um Brandmeister werden zu 
dürfen. Das Thema ist in der Familie ein Rotes Tuch geblieben und wurde 
nach dem Krieg bewusst nicht mehr erwähnt.

Bernd Erdmann empfindet die Verbrechen der Nationalsozialisten bis 
heute als Last, die noch lange an Deutschland haften wird. Er selber re-
det von einem Trauma, das er mit sich trägt und das aus seiner Kindheit 
stammt, die zwischen Bombenangriffen und Flucht nur spärlich stattfand. 
Der Nationalsozialismus, so glaubt er, sei eine kulturelle Scham, welche 
die Deutsche Bevölkerung noch lange werde ertragen müssen!.

Bernd Erdmann

Kriegs- und Nachkriegserinnerungen – Notizen von Gesprächen mit 
Menschen aus Worms in der Theaterprobenwoche (3/5)

Text: Noemi Harnickell und Noemi Scheurer, Portrait: Jonathan Liechti
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Otto Kühnle wurde 1935 in Worms geboren, wo er aufwuchs und bis heute 
lebt. Seine Eltern standen dem nationalsozialistischen Regime ablehnend 
gegenüber und weigerten sich, der NSDAP beizutreten, obwohl der Vater 
durch seine Tätigkeit im öffentlichen Bereich eigentlich dazu verpflichtet 
gewesen wäre. Doch trotz dieser Haltung wurde in der Familie nur wenig 
darüber geredet. Man hegte die Angst, die Gestapo könnte die Kinder zur 
Stellung der Eltern aushorchen, und so wurde dem jungen Otto früh bei-
gebracht, nicht zu reden, „da alles, was du sagst, falsch sein könnte.“

Zugleich war der Nationalsozialismus aber auch Alltag, selbst in der klei-
nen Welt der Kinder. Wer keine Strafarbeit wollte, der grüsste den Lehrer 
auf der Strasse mit „Heil Hitler“. Das war eine Selbstverständlichkeit, der 
jeder nachging, ohne sie zu hinterfragen. Als am 11. November 1938 die 
Synagoge zu Worms angezündet wurde, war die ganze Familie sprach- 
und machtlos. Niemand wagte es, einzugreifen, aus Angst, was geschehen 
würde. Überhaupt wehrt sich der heute 78-Jährige gegen die Vorwürfe, 
die seiner Generation so oft gemacht werden. Zwar heisse es immer wie-
der, dass die Leute gewusst hätten, was damals vor sich ging, doch er für 
seinen Teil, seine Familie und sein Bekanntenkreis, hätten nie etwas von 
einer Massenermordung der Juden gehört.

Auf die Frage hin, wie denn die Aufarbeitung des Themas in den Nach-
kriegsjahren funktioniert hätte, kann Otto Kühnle nur den Kopf schütteln. 
Sein Lehrer sei selber Soldat gewesen im Krieg und ein ziemlich hoher 
dazu. Der habe wohl selber zum Nationalsozialismus tendiert und dar-
um kein Interesse gehabt, das Thema mit seinen SchülerInnen irgendwie 
anzugehen. Die Aufarbeitung erfolgte also besonders im Privaten und 
später durch die Medien, die die Gräueltaten der Nazis nach und nach 
aufdeckten.

Und letztlich bestand ein grosser Teil der Aufarbeitung für Otto Kühnle 
darin, seine eigene Meinung zu vertreten. „Ich musste erst einmal lernen, 
meinen eigenen Mund auch wirklich zu gebrauchen!“

Otto Kühnle

Kriegs- und Nachkriegserinnerungen – Notizen von Gesprächen mit 
Menschen aus Worms in der Theaterprobenwoche (4/5)

Text: Noemi Harnickell und Noemi Scheurer, Portrait: Jonathan Liechti
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Hansjoachim Schober wurde am 16. Februar 1941 in Worms geboren. Er 
hat nur einige wenige Erinnerungen an die Zeit des Zweiten Weltkrieges, 
in der er selber noch sehr jung war. Eine davon ist ein Bombenangriff, den 
er im Haus seiner Tante in Neuhausen miterlebt hat. „Das ganze Haus 
hat gezittert“, erzählt er, „man hat rundherum Einschläge gehört; manche 
Leute haben geweint, andere haben gebetet.“ Besonders aber an seinen 
Vater, der nicht aus dem Krieg zurückgekehrt ist, kann er sich gut erin-
nern. So habe dieser einmal nicht mit „Heil Hitler“ gegrüsst. Zur Strafe 
dafür musste er in Kürstadt Bäume fällen gehen, was gar nicht zu seinem 
Berufsfeld gehörte.

Hart waren jedoch nicht nur die Jahre des Krieges, sondern auch jene 
danach. Besonders prägend sei der Hunger gewesen. Die Mutter, nun 
alleine mit drei Kindern, ging wie viele andere Frauen auf Bauernhöfen 
arbeiten, um sich das Essen zu verdienen. Eine Verbindung zum Land war 
zu dieser Zeit praktisch lebensnotwendig gewesen. Die Erinnerung an den 
Hunger hat weder Hansjoachim Schober noch den Rest seiner Generation 
jemals verlassen. Bis heute kann er kein Essen wegwerfen, was er als di-
rekte Folge aus dieser dramatischen Zeit erkennt.

Die Zeit war ausserdem geprägt von einer ständigen Besorgnis der Er-
wachsenen um die Kinder. So lag zum Beispiel auf einem Feld in der Nähe 
des Wohnorts der Familie Schober ein Fliegerwrack. Doch was den Kin-
dern wie ein perfekter Spielplatz erschien, erschreckte die Eltern, da noch 
immer Granaten hätten explodieren können.

Und nicht zuletzt war da noch die französische Besatzung, mit der man zu 
kämpfen hatte. Kam einem ein französischer Offizier entgegen, so musste 
man vom Bürgersteig herunter steigen. „Als ich das einmal nicht gemacht 
habe, hat er mir eine Ohrfeige verpasst“, erinnert sich Hansjoachim Scho-
ber.

Erst mit den Jahren normalisierte sich das Leben schliesslich wieder. In 
der Schule wurde aufgearbeitet, man lernte, wie es zum Krieg überhaupt 
gekommen war.

Hansjoachim Schober

Kriegs- und Nachkriegserinnerungen – Notizen von Gesprächen mit 
Menschen aus Worms in der Theaterprobenwoche (5/5)

Text: Noemi Harnickell und Noemi Scheurer, Portrait: Jonathan Liechti
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Technik Museum ENTER in Solothurn 

Die Grösste Computer- und Radioausstellung 
 

Das ENTER ist ein aussergewöhnliches Technik-Museum. Einmalig in der Schweiz, mit einer 
Ausstellungsfläche von 2‘000 Quadratmetern, direkt beim Hauptbahnhof in Solothurn. 

Längst vergessene Raritäten und spannende Unikate aus 400 Jahren Technik können hier 
bestaunt werden. 

Was gestern Zukunft war, kann nach langer Sammlertätigkeit der Stiftung ENTER der heutigen 
und kommenden Generation anvertraut werden. 

Die meist funktionierenden Kostbarkeiten umfassen die Gebiete und Zeitepochen: 

 

Rechenmaschinen – Computer (1600 – heute) 

Phonograf, Radio, Tonband, TV (1860 – heute) 

Telegraphen – iPhone (1870 – heute) 

Spiele (1900 – heute) 

 

Highlights der lebendigen Ausstellung sind: IBM 701 Röhrencomputer, Sperry Univac 90/80 
Grossrechner, Commodore C64, IBM PC, Rechenmaschinen Pascaline, Arithmometre und 
Millionär. 

Sie können die Räumlichkeiten des ENTER aber auch für Firmen- oder Privatevents nutzen. 
Dafür stehen Ihnen diverse Räumlichkeiten (Cafeteria, Auditorium und Eventraum) zur 
Verfügung, die Sie für Tagungen, Sitzungen, Vorträge, Apéros und Essen nutzen können. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Vorhang 

auf für grosse 

Momente!

Breitenrainstrasse 17

3000 Bern 22

Tel. 031 331 58 22

Fax 031 332 42 00

info@schenkerdruck.ch

www.schenkerdruck.ch 
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Gesucht: Ein alter Vervielfältiger
Wie findet man eine Nadel im Heuhaufen – oder einen Vervielfältigungs-
apparat – wie die Weisse Rose ihn vor 70 Jahren zum Drucken der Flug-
blätter gebraucht hat?  Die Älteren unter uns kennen die Technik vielleicht 
noch, haben den Farbgeruch noch in der Nase und haben sich die Finger 
blau und schwarz gemacht. Heute aber, im Zeitalter von Fototsatz und 
Copy Quick braucht man so ein Möbel längst nicht mehr.

Matrizen aus haardünnem Maulbeerpapier
Aber Computer sei Dank, die Bits und Bytes haben den Heuhaufen umge-
graben – und sind fündig geworden. Auf Anfrage hin meldete sich aus Kar-
lsruhe ein Thomas Kortenkamp: Ja, er habe noch einen solchen Verviel-
fältiger gefunden, wahrscheinlich den letzten überhaupt, zwar nicht das 
wirkliche Original – jener „Roto Preziosa“ sei im Krieg vernichtet worden 
–  aber doch ein baugleiches Exemplar der gleichen Firma, sogar mit einer 
sehr nahen Seriennummer. Auch fehlende Bauteile habe er auftreiben 
können oder sie selber nachgebaut, zum Beispiel das Zuführungsbrett für 
den manuellen Papiernachschub. Und die hölzerne Grundplatte habe er 
– selbstverständlich mit Original-Schelllack – neu lackiert. So sei nun diese 
Maschine fachgerecht und funktionstüchtig restauriert – und wir dürften 
sie gerne in unserem Theaterstück einsetzen und mit ihr Flugblätter dru-
cken wie Hans und Sophie Scholl. Er komme gerne nach Worms in die 

Theaterprobewoche, um uns zu instruieren, denn die alten Wachsmatri-
zen seien heikel. Aus haardünnem Maulbeerpapier gefertigt, könnten sie 
aus dem nichtigsten Grund reissen. Nein, er wolle nichts dafür, es sei ihm 
eine Ehre, diese Maschine bei uns in Betrieb zu wissen.

Die „Roto Preziosa“ – wie sie funktioniert
Immer wieder wurde gesagt, die Weisse Rose habe ihre Flugblätter auf 
einem Hektographen gedruckt (sogenannter. „Schnapsdrucker“). Das ist 
aber nicht möglich. Beim Hektopraphieren (von griechisch hekto für 100) 
wird ein Papier mit einem speziellen, gegen dessen Rückseite gewendeten 
Farbblatt beschrieben. Das Farbblatt überträgt die Schrift seitenverkehrt 
auf die Rückseite. Beim Umdrucken wird immer wieder eine kleine Schicht 
der alkohollöslichen Farbe von der Matrize abgelöst und übertragen. Da-
mit erhält man 10–20 gute Abzüge. Dann werden sie immer schwächer 
– 100 Exemplare sind möglich. Aber nicht 3000 Flugblätter.
Die „Roto Preziosa“ verwendet aber eine Art Tief- oder Siebdruckverfah-
ren. Dabei drängt die Schreibmaschine beim Tippen die Wachsschicht der 
Matrize zur Seite, übrig bleibt bei jedem Buchstaben das hauchdünne 
Papier der Matrize. Die Farbe wird von hinten durch eine mit der Maschi-
ne rotierende Seidengaze und das Maulbeerpapier in die Vertiefung des 
Buchstabens gedrückt, und  von da saugt sie das Druckpapier auf.

Wie Thomas Kortenkamp dazu kam
„Nein“, er sei nicht Techniker, sagte Thomas Kortenkamp. Er arbeite mit 
behinderten Menschen. Aber er sei auf die Geschichte des Widerstands 
im Dritten Reich gestossen. Und da er gerade dabei war, eine alte Schreib-
maschine zu restaurieren, habe ihn die Frage fasziniert, mit welcher Ma-
schine genau die Flugblätter gedruckt wurden. Und so habe er auch diese 
Maschine gefunden. Vielen Dank, lieber Thomas.

Text: Walter Stäuber, Fotos: Jonathan Liechti

Der Vervielfältigungsapparat

Thomas Kortenkamp instruiert den SchauspielerInnen seinen Vervielfältigungsapparat.

links: „Roto Preziosa“, der Vervielfältigungsapparat ; rechts: Thomas Kortenkamp.
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Tashina Fankhauser – Elisabeth Hartnagel
Bereits im Korczak-Theater hat uns Tashina bewiesen, 
wie gut sie im Kindererziehen ist. Neun Kinder, wie sie 
sie nun hat, findet sie allerdings doch gelegentlich ein 
wenig anstrengend, auch wenn sie sich grosse Mühe ge-
ben will, Tobias eine gute Ehefrau zu sein! Mit Elisabeth 
würde sie sich gerne einmal treffen, am liebsten, um den 
„Knie Kinderzoo“ zu besuchen, den sie dieses Jahr ver-
passt hat!
Tashina ist sehr treu – auch ihrem Lieblingsessen ge-
genüber. Das ist nämlich seit dem Kindergarten schon 
„Härdöpfustock und Gschnätzlets“. Und überhaupt, Tas-
hina ist einfach jemand zum Behalten!

Hannah Blaser – Christina Hartnagel, BDM-Mädchen
Hannah ist bekannt für ihre gewissenhafte Art, mit der 
sie jede Herausforderung angeht. Sie versucht, immer 
zu verstehen und nachzuvollziehen, was auf der Bühne 
passiert und gibt sich so mit vollem Einsatz in ihre Rol-
le, egal ob diese ihr im echten Leben entspricht. Han-
nah spielt gerne Klavier und geht in die Pfadi; draussen 
Spielen ist nämlich ihr Liebstes. Diese Kombination hätte 
auch gut zu Sophie Scholl gepasst, aber könnte Hannah 
jemanden kennenlernen, so wäre das Elisabeth Hartna-
gel, die auf der Bühne ihre Mutter ist. Mit ihr würde sie 
dann liebend gerne über Sophie und Hans und alles Ge-
schehene diskutieren!

Tobias Harnickell – Fritz Hartnagel
Gezögert haben wir ja schon, als wir Tobias die Rolle des 
Fritz Hartnagel zugeteilt haben; er ist nämlich bekannt 
dafür, dass er den Text nur zur Hälfte auswendig lernt 
und ihn dann auch noch verkürzt. Diesmal hat er aber 
eifrig gelernt und wünscht sich nun, mit Fritz auf dem 
Bundesplatz gegen die Wehrpflicht demonstrieren zu 
können! Gutes Essen ist für Tobias das Höchste, und in 
einem Haushalt voller Vegetarier fehlt ihm schon mal 
ein guter Landjäger! Er verbringt viel Zeit an seinem 
Computer oder singt Lieder von Andrea Bocelli. Seit den 
Proben zu diesem Theater ist er auch ein begeisterter 
Lindy-Hop-Tänzer!

Vera Blaser – Hans Scholl
Es ist noch nicht lange her, da war Vera noch unser ab-
soluter Jöh-Effekt! Jetzt übernimmt sie bereits die Rolle 
des Hans Scholl. Den würde sie auch gerne bei einer 
Tasse Tee näher kennenlernen, um mit ihm über seine 
Geschichte zu reden.
Vera reitet gerne und liebt Crêpes, salzig und süss! Ob-
wohl sie nicht mehr klein und süss ist, kann man Vera 
nur in den drei Worten „herzig“, „lustig“ und „Pünktli“ be-
schreiben, weil sie so sonnig ist und bestimmt zwei Drit-
tel ihrer Kleider gepunktet sind. Nur nachts muss man 
sich vor ihr in Acht nehmen, wenn sie ihre gut durchplan-
ten Streiche durchführt!

Mario Hug – Thomas Hartnagel
Bereits im letzten Theater hat Mario den Lausejungen 
gespielt, was ihm so gut gefallen hat, dass er sich sofort 
für das neue Theater angemeldet hat. Auch diesmal 
wirkt er absolut authentisch, wenn er seine Geschwis-
ter anschnauzt! Ansonsten ist er auch ein riesiges Fuss-
balltalent – wie Bilder beweisen, schnappt er dem viel 
grösseren Hannes mit Links den Ball weg und schiesst 
scharfe Tore.
Wenn er könnte, würde er Fritz Hartnagel begegnen, 
aber nicht zu einem Fussballmatch, sondern für einen 
Ausflug in den Europapark. Auf dem Weg dorthin könn-
ten sie sich nämlich super unterhalten!

Janine Brodmann – Anna Hartnagel, BDM-Mädchen
Die mit dem kecken Grinsen, das ist unsere Janine. Im 
Sommer trifft man sie oft im Schwimmbad an, wenn sie 
vom drei-Meter-Sprungbrett springt – vom fünf-Meter 
traut sie sich noch nicht! 
Sie liebt Reis Casimir und „theatert“ viel (und zwar nicht 
nur im Theater), denn schliesslich will sie einmal eine 
gute Schauspielerin werden!
Am liebsten würde Janine Sophie Scholl persönlich ken-
nenlernen. Sie würde sie zu sich nach Hause einladen 
und bei einer Tasse Tee könnten sie über alles reden. 
Aber natürlich würde Janine ihr auch eine Cola anbieten, 
eine Spezialität, die für Sophie sicher neu wäre!
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Nastassja Mösli – Anna Hartnagel, BDM-Mädchen
Eine ganze Legion von Schutzengeln muss Nastassja im 
Lager in Worms gehabt haben, als sie im Schwimmbad 
vom Sprungbrett sprang und sich dabei fast ernsthaft 
verletzt hätte! Einen Tag später stand sie aber schon 
wieder bereit für ihren Einsatz im Theater und wir alle 
bewundern sie für ihren eisernen Willen.
Nastassja isst gerne Pizza Hawaii, sie tanzt und liest viel, 
und auch das Theaterspielen macht ihr unglaublichen 
Spass. Sie sieht in Sophie und Hans Scholl grosse Vorbil-
der und würde besonders Hans sehr gerne kennenler-
nen. Gemeinsam könnten sie Nastassjas liebstem Hobby 
nachgehen: ausreiten!

Nicolas Hug – Martin Hartnagel
Nicolas sieht nach aussen hin zwar vollkommen harmlos 
aus, doch er hat es faustdick hinter den Ohren. Beson-
ders gut ist er im Verstecken. Weil er so klein ist, merkt 
sein Bruder, Mario, es nicht, wenn er sich unter dessen 
Bettdecke versteckt hat, und erschrickt dafür umso 
mehr! Böse kann man ihm aber einfach nicht sein, be-
sonders weil er beim „Räuber und Bulle“-Spielen so ein 
furchteinflössender und rasanter Fänger ist!
Nigi würde gerne Fritz Hartnagel kennenlernen, aber 
nicht zum Reden. Er würde ihn zu einem Fussballmatch 
herausfordern, aber es wäre „natürlich ein Freund-
schaftsspiel“!

Samis Moser – Thomas Hartnagel
Samis teilt sich mit seinem guten Freund Mario die Rol-
le des Lausbuben, Thomas Hartnagel. Auch im echten 
Leben ist er ein gewitzter Kerl. Er spielt gerne Fussball 
oder trifft sich mit seinen Freunden. Dabei wissen sie an 
ihm besonders seinen ausgeprägten Sinn für Humor zu 
schätzen und sind sehr beeindruckt, wie viel er weiss – 
besonders über geschichtliches Geschehen.
Samis würde Fritz Hartnagel wirklich gerne kennenler-
nen, um mit ihm zu reden. Vielleicht mag Fritz Pizza Mar-
geritha ja genau so sehr wie Samis und sie könnten alles 
bei einem grossen Stück davon besprechen!

Kira Jakob – Susanne Hirzel
Fragt man Kiras Freundinnen über sie aus, so wird 
ständig betont, wie „süss“ und „nett“ sie ist! Kira ist nun 
schon lange ein Teil unserer Truppe und inzwischen 
kaum mehr wegzudenken. Das Theaterspielen macht ihr 
grossen Spass, was man ihr auch anmerkt, wenn sie sich 
in ihre Rolle als Susanne Hirzel hineingibt. Wie Susanne 
wäre auch Kira gerne Sophies Freundin gewesen und 
denkt, dass sie bestimmt das Jazztanzen als gemeinsa-
mes Hobby entdeckt hätten.
Sie schreibt auch gerne – ihre Geschichten dürfen aber 
von niemandem gelesen werden! Auch schimpfe sie ger-
ne mit ihrem Mami, wie uns ihr Mami verrät!

Ludmilla Mroz – Lisa Hartnagel, BDM-Mädchen
Ludmilla als Wirbelwind zu bezeichnen, wäre wohl etwas 
untertrieben. Wir alle wüssten gerne, wo sie ihre Energie 
hernimmt, und wie sie es schafft, selbst auf einem Qua-
dratmeter Fläche von einer Ecke in die andere zu rasen.
Ludmilla reitet und liest sehr gerne – letzteres auch 
mit Begeisterung beim Proben auf der Bühne! Und im 
Winter ist es ihr Liebstes, Schlittschuhlaufen zu gehen. 
Könnte sie eine Figur aus dem Theater treffen, so wäre 
das Sophie Scholl. Mit ihr würde sie ans Murifeldfest ge-
hen und eine Pizza teilen – allerdings nur solange keine 
Champignons oder Artischocken drauf sind!

Valentina Kobi – Sophie Scholl
Wenn die Leute Valentina sehen, sagen sie oft sofort: 
Das muss eure Sophie Scholl sein! Könnten die beiden 
sich einmal begegnen, so würden sie entweder randalie-
ren gehen oder Lindy-Hop tanzen. 
Denn genau wie Sophie liebt Valentina das Leben. Am 
liebsten liegt sie in der Sonne, isst Sauerkirschkuchen 
und lacht, womit sie alle ansteckt! Sie reist auch gerne 
– seit ihrem Austauschjahr in Frankreich ist sie selber 
eine halbe Französin! Valentina ist ausserdem bekannt 
dafür, dass sie gerne eine Stunde früher als abgemacht 
auftaucht und dabei dann durch das Fenster rein- und 
rausklettert!
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Walter Stäuber – Robert Scholl
Walter überrascht uns immer wieder aufs Neue mit sei-
ner Präsenz auf der Bühne. Seine Rolle ist zwar nicht 
mehr ganz so gross wie die des Janusz Korczak, doch sie 
geht ihm nicht weniger nah. Ausserdem ist er diesmal 
zehn Jahre jünger als Claire, was doch eigentlich offen-
sichtlich ist!
Walter liebt das Segeln auf dem Thunersee und wenn 
er könnte, würde er Sophie Scholl und Fritz Hartnagel 
zu einem gemütlichen Segelausflug einladen. Am Abend 
wären die beiden dann zu Walters Lieblingsessen, Spa-
getti al Sugo, eingeladen, wobei sie dann gemütlich ein 
inspirierendes Gespräch führen könnten.

Linus Müller – Willi Graf
Linus ist die Neuentdeckung des Jahres. Gefunden ha-
ben wir ihn bei der „Junge Bühne Bern“. Als Anna eine 
Rolle abgeben wollte, schnappten wir ihn uns sofort. 
Nicht nur Willi Graf spielt Linus super, im Lager in Worms 
hat er uns auch bewiesen, dass er fast die bessere Regu-
la ist als … Regula selbst!
Linus spielt Klavier und Tennis und würde gerne mit Fritz 
Hartnagel an die Orte seiner Vergangenheit reisen. Zum 
Beispiel könnten sie so die alte Wohnung der Scholls se-
hen oder der Uni in München einen gemeinsamen Be-
such abstatten und vielleicht sogar ein paar Flugblätter 
in den Lichthof werfen!

Maria Weidtmann - Christina Hartnagel, BDM-Mädchen
Maria ist stets aufgestellt, fast nie sieht man sie ohne 
dieses kleine Grinsen im Gesicht. Sie tanzt gerne und 
verbringt ihre Freizeit am liebsten mit FreundInnen 
draussen oder spielt Klavier. Es ist das erste Mal, dass sie 
bei einem unserer Theater mitspielt, obwohl sie schon 
lange zu uns gehört. Diese neue Erfahrung gefällt ihr 
aber prächtig!
Gerne würde sie Hans Scholl kennenlernen. Sie würden 
gemeinsam kochen – wahrscheinlich Lasagne, Marias 
Lieblingsessen. – und dabei diskutieren. Genau wie Hans 
liest Maria nämlich viel, und sie könnten sich ausgiebig 
über ihre Lieblingsbücher austauschen.

Claire Schneemann – Alexander Schmorell, Lina Scholl
Das schauspielerische Talent unserer Claire ist unum-
stritten: Niemand kann Fett oder ein Tigerauge pantomi-
misch so exakt darstellen wie sie.
Claire liebt es, fremde Städte zu erkunden – zum Beispiel 
deren Spielplätze, aber auch die Kunstgalerien. Denn 
genau wie Alex ist Claire eine Künstlerin. Könnte sie ihn 
aber treffen, würde sie ihn nicht ins Kunstmuseum füh-
ren, sondern Bungee-Jumping vorschlagen.
Auch von Sophie Scholl ist Claire sehr beeindruckt: „Sie 
macht den Eindruck auf mich, als hätte sie trotz allem 
Schrecklichen um sie her eine Lebensfreude ausge-
strahlt, die ansteckend war!“.

Anna Werren – Else Gebel, Tanzende, Serviertochter
Anna ist frisch zurück aus ihrem Austauschjahr in Frank-
reich und verteilt nun grosszügig feuchte Bisous. Darü-
ber dürfte sich auch Hans Scholl freuen, den sie sehr ger-
ne kennenlernen würde, obwohl sie findet, dass „keiner 
von denen wirklich hässlich war!“ Käme so ein Treffen 
zustande, würde sie mit ihm im Europapark auf den Mat-
terhornblitz gehen! Genau wie sich selbst findet sie Else 
Gebel, die sie spielt, „mega cool“.
Cool findet sie auch den Sommer und ihre Freizeit, in der 
sie gerne lacht. Und wer ihr wirklich eine Freude machen 
will, geht mit ihr Crêpes mit Nutella und Banane essen!

Leira Seewer – Lisa Hartnagel, BDM-Mädchen
Die clevere Leira ist das Nachwuchstalent in unserer 
Gruppe. Sie ist politisch im Kinderparlament engagiert 
und begeistert uns in den Lagern regelmässig mit ihren 
selbstgeschriebenen „Black Stories“. 
Fragt man sie denn nach ihren Hobbys, so nimmt die Lis-
te kein Ende: Lesen, Schreiben, Reiten, draussen Spielen, 
Singen ... von allem ist etwas dabei. Auch essen tut sie 
gerne, am liebsten Noemi Scheurers selbst gemachten 
Falafel! 
Könnte sie eine Figur aus dem Theaterstück kennenler-
nen, so wäre das Elisabeth Hartnagel. Mit der würde sie 
in den Seilpark gehen und „sie bei einer Cola ausfragen!“
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Meret Werren – Eugen Grimminger, Putzfrau, Haus-
meister, Gefängnisbeamter
Könnte Meret Sophie Scholl wirklich kennenlernen, so 
sollte sich diese geehrt fühlen. Denn Meret würde ein 
Picknick planen, selber die Sandwichs streichen und sie 
dann an einen ruhigen Ort führen, um sie auszufragen. 
So entspannt sieht es in Merets Leben aber nicht immer 
aus. Sie ist bereits früh morgens hellwach (im Gegensatz 
zu ihrer älteren Schwester, Anna) und zu ihren Hobbys 
gehören nebst Zeichnen und Lesen auch Schwimmen 
und Klettern. Ihre Freundinnen beschreiben sie ausser-
dem als „verrückt“, „komisch“, „lieb“ und „lustig“ – was 
man sofort glaubt, wenn man Meret näher kennenlernt.

Ursula Geissbühler ist einfach „e Gäbigi“. Sie ist in der Redaktion, hilft fleissig Ideen 
sammeln und ist da, wenn man sie braucht. Ausserdem ist sie so gut im „Meyere“, dass 
wir das Spiel nun „Geissbüehlere“ nennen! (kniend 1. v. l.)

Noemi Harnickell sei Dank, denn ohne sie hätte dieses Theater nie so stattgefunden. 
Noemi hat nämlich das Drehbuch geschrieben und ist auch sonst eine fleissige Per-
son, die unsere Gruppe mit viel guter Laune bereichert. (sitzend 2. v. l.)

Susanna Hofer ist neu bei uns und für die Maske verantwortlich. Ihre grosse Lei-
denschaft sind ihre Balkonpflanzen. Auch sonst ist sie eine ruheliebende und genaue 
Person, die aber sehr engagiert mitarbeitet. (stehend 1. v. l.)

Aljoscha Jakob ist ein stolzer Berner, der gerne in der Aare schwimmen geht, Rugby 
spielt und nachts die Strassen Berns unsicher macht. Er ist für das Licht zuständig, 
obwohl er auch als Polizist brilliert!

Monica Jakob ist wie ein Tintenfisch, so viele Arme hat sie für Kulissen, Kostüme und 
das Umstellen der Bühne. Sie diskutiert gerne mit kleinen Kindern und spielt seit Neu-
estem auch mit Leidenschaft Tichu! (stehend 3. v. r.)

Hannes Liechti, offen, umtriebig und unternehmungslustig, ist zuständig für die Re-
gie und Gesamtorganisation des Projekts. Er ist ein passionierter Gitarrenspieler und 
liebt alles, was mit Käse gemacht wird. (stehend 5. v. r.)

Jonathan Liechti ist unser Photograph, Layouter, Director of Photography (Lichtset-
zung), und, und, und! Er beschreibt sich selbst als „e rüdige Bursch“ und hätte sehr 
gerne einmal Susanne Hirzel photographiert! (stehend 4. v. r.)

Jürg Liechti-Möri ist zuständig für die Regie und das Auf- und Zuschliessen der Türen. 
Er erkundet die Welt gerne auf zwei Rädern und ist ein leidenschaftlicher Kartenspieler 
– besonders am Abend spät in den Lagern! (stehend 4. v. l.)

Regula Riniker ist zuständig für die Redaktion der Theaterzeitung, wirkt als Souffleuse 
und studiert die Lieder ein. Sie ist eine leidenschaftliche Sängerin, die man an ihrem 
Aargauer Akzent schon von Weitem erkennt. (stehend 2. v. l.)

Noemi Scheurer hat die Unterrichtseinheit zu Sophie Scholl geschrieben und war 
sonst in der Küche und der allgemeinen Unterhaltung tätig. Sie mag kulturelle Anlässe 
und Willi Graf, weil Linus ihn so herzig spielt.

Barbara Stucki-Abplanalp, zuständig für fast alles, ist wie ein Birchermüesli – da ist 
von allem was drin! Sie kümmert sich um jedes Wehwehchen der SchauspielerInnen 
und sorgt hinter der Bühne effizient für Ruhe. (kniend 3. v. l.)

Daniela Wäfler ist eifrig in der Redaktion tätig. Sie badet gerne in der Aare und liebt 
das Wandern; sie ist eben eine richtige Oberländerin! Sich selber bezeichnet sie als 
„leicht verwirrt“ und „unkonform“. (kniend 1. v. r.)

Franziska Wiedmer-Hug ist die gute Seele, die mit Herzblut einfach überall ist, wo sie 
gerade gebraucht wird. Sie liest gerne Biographien und bewundert Sophie Scholl für 
ihren „unbändigen Antrieb für Gerechtigkeit.“ (1. v. l.)
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Moritz Achermann, geboren 1991 in Bern, erhielt seit früher Kindheit 
Unterricht in Violine, Trompete und Gesang. Es folgten Workshops in In-
terpretation und Improvisation beim amerikanischen Jazz-Trompeter Jal-
alu Kalvert-Nelson, sowie kompositorische Unterweisung durch François 
Lilienfeld. Seit seiner Mstura 2010 studiert er Musikwissenschaft und 
Germanistik an der Universität Bern. 2009 realisierte er den Zyklus „Der 
Karneval der Elemente“ für Chor und Instrumentalensemble an einer Che-
miker-Konferenz. Es folgten der 2. Platz bei einem Kompositionswettbe-
werb des Berner Konus Quartetts mit der Komposition Lacrimosa, sowie 
die Uraufführung der 3 Oden für Orchester. Im Sommer 2010 dirigierte 
er sein erstes Singspiel „Der gelöste Prometheus“ im Kulturhof Köniz. Ein 
Jahr später leitete er die Uraufführung seiner Kammeroper „Keks. Kein 
Klassiker“. 2012 erhielt er einen Kompositionsauftrag des Barockensem-
bles Il Dolcimelo. Seit 2010 betreut er musikalisch die Produktionen der 
Theatergruppe des Gymnasiums Neufeld, sowie verschiedene Projekte 
im Umfeld des Berner StudentInnentheaters. Er ist Gründer des Regie-
kollektivs „die unteren 10000“, Gründer und Dirigent des Vokalensembles 
Suppléments musicaux und Konzertmeister des Jugendorchesters Köniz.

Moritz Achermann (Violine/Komposition)

Moritz Achermann, zuhause mit seiner Geige. Foto: Jonathan Liechti

Bi
ld

: z
Vg

Bi
ld

: z
Vg

Bi
ld

: z
Vg

Andjela Markovic (Klavier) wurde 1989 in 
Serbien geboren. Primar- und Musikschu-
le in Belgrad. Seit 2001 in der Schweiz. 
2004 bis 2008 Gymnasium Lerbermatt mit 
Schwerpunkt Musik. Jazzklavier-, Schlag-
zeug-, E-Gitarren- und Flamencounter-
richt. Musikworkshops und Bands. Klavier- 
und Informatikstudentin in Zürich seit 
2008. Mitwirkung an verschiedensten Pro-
jekten, darunter Chorkonzerte, Musicals, 
Stummfilmbegleitung und die Urauffüh-
rung des Musiktheaters „Der Wunsch, In-
dianer zu werden“ am Stadttheater Bern.

Joel Zeller (Cello) begann 
seine cellistische Ausbildung 
mit 9 Jahren bei Matthias 
Lanz. 2007 gewann er den 
ersten Preis beim schweize-
rischen Jugendmusikwettbe-
werb. Er war zudem mehre-
re Jahre lang Stimmführer 
im Jugendsinfonieorchester 
Konservatorium Bern. Zur-
zeit studiert J. Zeller an der 
Hochschule Luzern Musik 
bei Marek Jerie.

Tobias Schmid (Drums) wurde 1992 in Bern geboren. 
Aufgewachsen in einer vielseitig musikalischen Familie, 
machte er sehr jung Bekanntschaft mit Renaissance- 
und Barockmusik, aber auch mit Rock und Jazz. Er er-
hielt mit neun Jahren ersten Schlagzeugunterricht und 
gewann ein Jahr später den Förderpreis der Musikschu-
le Muri. Er wirkte schon bald in Projekten unterschiedli-
cher Stilrichtungen mit und absolvierte das Gymnasium 
mit Schwerpunkt Musik.
Seit 2011 lebt Tobias Schmid in Basel und studiert an 
der Hochschule für Musik bei Gregor Hilbe und Norbert 
Pfammatter. Daneben spielt er in zahlreichen Ensemb-
les in Basel und Bern.



Theaterproben in Worms (D) (Jonathan Liechti)
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Sie finden bei uns auch das politische 
Kinder- und Jugendbuch

„Das  Gesetz  ändert 
sich, das Gewissen 
nicht.“          Sophie Scholl
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Zacate Grande, eine Halbinsel im Pazifik im Süden von Honduras, ist die 
Heimat von mehr als 800 Familien, die vor rund 80 Jahren in das damals 
unbesiedelte Gebiet auswanderten. Entgegen geltendem Recht erhielten 
die Bauern aber bis heute für ihren Boden keine Landtitel. Das ging so lan-
ge gut, bis ein Grossgrundbesitzer mit dem Segen der Regierung plötzlich 
behauptete, das Land gehöre ihm.

Zurzeit besitzen zwölf Oligarchenfamilien 90 Prozent des fruchtbaren Lan-
des in Honduras. Die armen Kleinbauernfamilien sind oft der Willkür der 
Justiz ausgeliefert. Landkonflikte, Kriminalität und Korruption sind an der 
Tagesordnung. Der Polizei kann nicht vertraut werden und die politische 
Lage ist unstabil: Seit einem Militärputsch im Jahr 2009 ist eine Regierung 
an der Macht, die sich auf die Seite der Reichen stellt. 

Das ist die perfekte Ausgangslage für Miguel Facaussé, einer der einfluss-
reichsten und wohlhabendsten Grossgrundbesitzer von Honduras: Er will 
auf Zacate Grande ein Ferienressort aufbauen. Die Kleinbauern von Za-

Noemi Scheurer

Radiomitarbeiterin Roxana vor dem Sendepult in Zacate Grande. (Foto: HEKS)

„La Voz de Zacate Grande“

Widerstand in Honduras
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cate Grande wollen aber nicht einem Luxushotel weichen. Deshalb grün-
deten sie im Jahr 2000 ADEPZA, die Vereinigung für die Entwicklung der 
Halbinsel Zacate Grande. 

Als Teil dieser Organisation ist vor drei Jahren „La Voz de Zacate Grande“ 
entstanden: „Die Stimme von Zacate Grande“. Junge Erwachsene aus dem 
Dorf Puerto Grande haben sich zusammengeschlossen und ein Lokalra-
dio aufgebaut mit dem Ziel, die Bevölkerung auf ihrer Insel über den Land-
kampf zu informieren und für ihre Rechte zu sensibilisieren. Die Jugend-
lichen gehen mit dem Radio täglich auf Sendungen. Sie berichten über 
lokale wie auch nationale Ereignisse und machen Hintergrundsendungen. 
Ebenso lassen sie über das Radio Freunde grüssen und senden Musik. 
Kurz: Ihr Radio ist eine lebensfrohe und kreative Art von Widerstand.

Die kleine Radiostation in Puerto Grande wurde zu einem Zentrum für 
den Landkampf. Obwohl das Radio zunehmend Unterstützung erhält, 
sind die Radiomachenden starken Repressionen ausgesetzt. 2010 räum-
ten 300 Polizisten die Radiostation, verhafteten Mitglieder und untersag-
ten den weiteren Betrieb. Miguel Facaussé hat die Polizei, das Militär und 
die Gerichte auf seiner Seite. Doch trotz all dem senden die jungen Men-
schen weiter. „Allen Gewalten zum Trotz“ stehen sie für ihre Rechte ein 
und kämpfen um ihre Heimat und für ihre Zukunft auf Zacate Grande. 

Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) unterstützt ADE-
PZA und das Radio „La Voz de Zacate Grande“ im Rahmen seiner Arbeit 
in Honduras. In Honduras konzentriert sich das HEKS bei seiner Arbeit 
auf ausgewählte, ländliche Gemeinden im Süden. Die Kleinbauernfamili-
en werden dabei in ihrem Kampf um ihr Land unterstützt, aber auch bei 
den nötigen Anpassungen an die verherrenden Folgen des Klimawandels. 

In diesem Gebäude befindet sich die Radiostation „La Voz de Zacate Grande“. (Foto: HEKS)

Ihre Spende trägt Früchte.
Mit Limetten, die sie zu Saft verarbeitet, verdient Elvira  Rosales Geld, 
um Kleider, Gesundheits- und Transportkosten für ihre  fünfköpfige 
Familie zu bezahlen.

Herzlichen Dank dem Theaterensemble und allen Gästen für  
ihre Spende zugunsten der Kleinbauernfamilien in Honduras.

Im Kleinen Grosses bewirken.
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
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Sonntag, 17. November, ab 17 Uhr, Kirchgemeindehaus Johannes

„Tanz mit mir in den Himmel hinein …“

Sophie Scholl hatte auch diese unbeschwerte und fröhliche Seite – sie 
tanzte sehr gern. Daran möchten wir mit dem abschliessenden Tanz-
abend und Fest erinnern und sie miteinander erleben.

Musikalisch begleitet werden wir von der Liveband Swing Spirit. Es spielen 
für uns:  Jacques Ducrot, Saxophon und Klarinette
  Raymond Graisier, Vibrafon,
  Jean-Loup Muller, Klavier
  Romano Cavicchiolo, Schlagzeug
  Manu Hagmann, Kontrabass

Tanzend durch den Abend führen, wird uns Matthias Raaflaub. Ein Lin-
dy-Hop-Crashkurs (17 Uhr), ein Apéro (18 Uhr) und freies Tanzen gehö-
ren dazu. Jede und jeder kann kommen und gehen, wie sie und er gerne 
möchten.

Abschlussveranstaltung
Text: Regula Riniker, Foto: Jonathan Liechti
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Nach „Die Rote Zora“ (2009) und „Geranien im 
Ghetto – Janusz Korczak, ein Leben für Kinder“ 
(2011) ist „Allen Gewalten zum Trotz“ das drit-
te Stück, welches das Theaterensemble Johan-

nes zur Aufführung bringt. Und es soll nicht das letzte bleiben. Bereits 
wurden erste Vorüberlegungen für die Erarbeitung eines neuen Stückes 
gemacht, welches dann 2015 zur Aufführung gebracht werden soll.

Das Theaterensemble Johannes ist ein Generationen verbindendes und 
politisch engagiertes Theater, das sich für Frieden, Gerechtigkeit und die 
Bewahrung der Schöpfung einsetzt. Sehr zentral ist ihm neben dem Nein 
zu Ausgrenzung und Fremdenhass, auch die Auseinandersetzung mit der 
Frage nach Gott auf christlicher Basis. Laut seinen Grundsätzen ist es „ein 
partnerschaftliches Theater, das allen Beteiligten die grösstmögliche Mit-
bestimmung und Entfaltungsmöglichkeit gibt“.

Wer Interesse hat, in zwei Jahren am neuen Projekt auf oder hinter der 
Bühne mitzuarbeiten, kann sich bei uns melden. Wir freuen uns über 
neue Gesichter! Eine Station auf dem Weg zum neuen Theaterstück wird 
unser nächste Sommerferienwoche an der Nordsee sein: Am Beispiel 
des Wattenmeers erleben wir die bedrohte Schönheit der Schöpfung – 
und natürlich wird viel Zeit bleiben zum Baden und Spielen. Auch wenn 
der allergrösste Teil unserer Theaterarbeit unentgeltlich geleistet wird, 
sind wir auf Spenden angewiesen. Dieses Jahr beläuft sich unser Budget 
ohne Eigenleistungen auf über 
50‘000 Franken. Wir sind des-
halb für Spenden dankbar: PC 
30-151065-0 (Kirchgemeinde Jo-
hannes, Hilfskasse, 3014 Bern, 
Vermerk: „Theaterensemble“.) 
Auch 2015 soll die Theaterkol-
lekte vollumfänglich Projekten 
zukommen, die sich für Frieden, 
Gerechtigkeit und die Bewah-
rung der Schöpfung einsetzen.

Wer macht mit?
Jürg Liechti-Möri

Wir freuen uns über ihre Kritik, 
Eindrücke und Gedanken per 
Email oder Brief:

Theaterensemble Johannes, 
Wylerstrasse 5, 3014 Bern
info@theaterensemble.ch

Reaktionen



Allen Gewalten
zum Trotz

Mit ihrer Kollekte bei Ihrem Theaterbesuch 
unterstützen Sie die Kleinbauernprojekte des 
HEKS in Honduras und das Radio „La Voz de Za-
cate Grande“. (siehe Seiten 61-63)
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Vielen Dank.


