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erinnern
Nicht indem du ausruhst,

wird der Weg kürzer,
sondern indem du ihn gehst.

Afrikanisches Sprichwort



lamed 1/20134

Th
em

a

Die deutschen Katholiken waren zur
Zeit Bismarcks und seines Kulturkamp-
fes, in dessen Namen er den Versuch der
Laisierung des Staates unternommen
hatte (1873 – 1875), hart geprüft wor-
den. Der Krieg von 1914 bot ihnen die
Möglichkeit einer «nationalen Rehabili-
tation». Sie überboten sich selbst vor Pa-
triotismus. Einige Mitglieder der katho-
lischen Zentrumspartei wurden in die
Regierung berufen.1
In der Weimarer Republik (1918 –
1933) hatten die Kirchen den Status von
Körperschaften des öffentlichen Rechts.
Jedes Land der Föderation (Preussen,
Bayern, Baden usw.) konnte Konkorda-
te mit dem Vatikan und den protestan-
tischen Kirchen aushandeln. Das Land
erlebte damals eine Blütezeit2: Jugend-
bewegungen, karitative Werke, theolo-
gische Erneuerung (zwei klangvolle Na-
men aus diesem Bereich: Karl Barth bei
den Protestanten, Romano Guardini bei
den Katholiken).
Die deutsche Wirtschaft war aufgrund
der Geldentwertung mit Schulden über-
lastet: Während man 1914 einen Dollar
gegen vier Mark tauschte, brauchte man
im November 1923 dafür 130 Milliar-
den … Schliesslich führte der Börsen-
krach von 1929 zu einem neuen Still-
stand mit sechs Millionen Arbeitslosen
im Januar 1933. Diese beiden Daten ha-

ben symbolischen Charakter: Am 9.
November 1923 versucht Hitler einen
Putsch in München und scheitert. Am
30. Januar 1933 wird er zum Reichs-
kanzler ernannt. Innerhalb dieser zehn
Jahre hat er seine Zeit genutzt. Er hatte
es nicht nur verstanden, die durch die
Niederlage und den Vertrag von Ver-
sailles verbitterte Armee auf seine Seite
zu ziehen, sondern auch die Kreise der
Hochfinanz und der Grossindustrie, die
danach strebten, die Unzufriedenheit
des von der Krise ruinierten Kleinbür-
gertums zu kanalisieren.
Der Erfolg der Nazi-Ideologie basierte
vor allem auf ihren beiden Grundele-
menten: «national» und «sozialistisch».
Es handelte sich um einen auf Vergel-
tung ausgerichteten Nationalismus,
pangermanistisch und rassistisch, sowie
um einen populistischen Sozialismus,
autoritär und antimarxistisch. Auf diese
Weise konnte man eine Vielzahl von
Menschen zufriedenstellen, darin ein-
geschlossen die Katholiken, deren Zen-
trumspartei Hitler alle Vollmachten zu-
erkannt hatte. Der gesamte deutsche
Episkopat predigte Gehorsam gegenü-
ber der «legitimen Autorität» und freu-
te sich über das am 20. Juli 1933 unter-
zeichnete Konkordat. Dennoch, seit No-
vember 1923 verurteilte Kardinal von
Faulhaber, Erzbischof von München,

den Putschversuch und zeigte den an-
tichristlichen Charakter des National-
sozialismus deutlich auf. Im Oktober
1933, als die antireligiöse Politik immer
deutlicher zutage trat, meldete er sich
energisch zurück.

Widerstand

Doch die Proteste seitens der Katholi-
ken fielen recht schwach aus3, als für
kommunistische und antifaschistische
Oppositionelle die ersten Konzentrati-
onslager errichtet wurden (Dachau,
März 1933), und ebenso auch später an-
lässlich der Verkündigung der Nürn-
bergergesetze (1935) gegen die Juden.
Man muss zugeben, dass es zunächst
darum ging, die katholischen Schulen,
die katholische Presse und die katholi-
schen Einrichtungen zu schützen, als
die Bischöfe den Papst um Intervention
anriefen. Am 21. Januar 1937 (fünf Ta-
ge nach der Enzyklika Divini re-
demptoris, die den Kommunismus als
«dem inneren Wesen nach verdorben»
verurteilte) veröffentlichte Pius XI. die
Enzyklika «Mit brennender Sorge», die
auf Deutsch geschrieben war und auf ei-
nem Entwurf Kardinal von Faulhabers
basierte. Es wurden weder Hitler noch
der Nationalsozialismus ausdrücklich

Michel Clévenot

Sophie Scholl und die Widerstandsbewegung
«Die Weisse Rose»

Vor 70 Jahren, am 22. Februar 1943, wurden Sophie Scholl, ihr Bruder Hans und Christoph Probst
im Hof des Gefängnisses München-Stadelheim mit dem Beil enthauptet. Einige Monate später

wurden auch Alexander Schmorell, Willi Graf und Professor Karl Huber hingerichtet.
Diese Namen sind mit der «Weissen Rose» verbunden. Das Engagement dieser mutigen
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herausgestellt, doch der «Neopaganis-
mus» (Neuheidentum) wurde mit aller
Kraft gebrandmarkt, und die Verletzun-
gen des Konkordates wurden in aller
Ausführlichkeit aufgezählt.
Der Beginn des Krieges führte zu einem
Gewissenskonflikt für die Deutschen,
die den Nationalsozialismus ablehnten:
Gegen Hitler vorzugehen, hiess das
nicht das Vaterland schwächen? Aber
nichts zu sagen, wäre das nicht gleich-
bedeutend damit, die universellen Wer-
te zu verleugnen, die die Menschlich-
keit als solche begründeten? Angesichts
dieses Zwiespaltes werden es, insgesamt
gesehen, wenige Katholiken sein, die es
wagen, einfach nur an die Menschlich-
keit, unabhängig von jeder konfessio-
nellen Bindung, zu appellieren. Auf der
Liste derjenigen, die die Ehre gerettet
haben, muss man vor allem drei Namen
hervorheben: Die Bischöfe von Preysing
(Berlin), sein Vetter von Galen (Mün-
ster) sowie von Faulhaber (München).
Doch diese Bischöfe waren aufgrund ih-
rer Prominenz geschützt. Auf den nied-
rigeren Rängen riskierte man seine
Haut. 304 Priester wurden nach Dachau
deportiert.
Von den Katholiken, die ihren Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus
mit ihrem Leben bezahlten, wollen wir
nur einige Namen ins Gedächtnis rufen:
Erwähnt seien etwa der Berliner
Dompfarrer Bernhard Lichtenberg, ei-
ner der wenigen, der mit aller Deutlich-
keit auf die Vernichtung der Juden auf-
merksam machte; Pfarrer Max Josef
Metzger, der das Projekt eines Friedens-
schlusses mit England verfolgte; der Je-
suit Rupert Mayer, der Juden zur Flucht
in die Schweiz verhalf; der Jesuit Alfred
Delp, Mitglied einer oppositionellen
Gruppe, die sich Kreisauer Kreis nann-
te. Und selbstverständlich, Oberst Claus
von Stauffenberg und seine Freunde, die
Initiatoren des fehlgeschlagenen Atten-
tats auf Hitler am 20. Juli 1944. Doch
darauf werden wir noch zurückkom-
men.
Bevor wir uns dem Schicksal von Sophie
Scholl und der Widerstandsbewegung
«Die Weisse Rose» zuwenden, muss

man die Haltung von Pius XII. erörtern4,
der am 2. März 1939 zum Papst gewählt
worden war. Tatsache ist, dass er niemals
öffentlich eine Verurteilung vorgenom-
men hat, die sich klar und explizit gegen
den Genozid an den Juden richtete, über
den er unterrichtet war. Er hat sich dar-
über in einem Brief an Kardinal von
Preysing geäussert, getrieben von der
Sorge, «ein noch grösseres Unrecht zu
vermeiden». Von Haus aus Diplomat,
zog er diskrete Massnahmen Aufsehen
erregenden Erklärungen vor. Heute
weiss man, dass er zweimal bei Ver-
handlungen zwischen dem deutschen
Widerstand und der britischen Regie-
rung im Zentrum stand.5 Doch sein Ziel
war stets, niemals offiziell den Stand-
punkt eines «Parteigängers» (zugunsten
des einen Lagers gegen das andere) ein-
zunehmen, was ihm nach dem Krieg bei
einer Vermittlerrolle hinderlich gewesen
wäre. Zum anderen fürchtete er, dass ei-
ne Niederwerfung Deutschlands Zen-
traleuropa (und den Westen?) für den
Bolschewismus öffnen würde. Es ist si-
cherlich nicht einfach, Papst zu sein, zu-
mal unter solchen Bedingungen, aber
niemand hatte ihn gezwungen, es zu
werden. Die Liebhaber kirchlicher For-
mulierungen werden den mit Bedacht
unausgewogenen Ausspruch von Kardi-
nal Döpfner, dem Nachfolger von Faul-
habers in München, bewundern: «Die
Beurteilung der Geschichte aus der Re-
trospektive rechtfertigt vollkommen die
Ansicht, dass Pius XII. viel stärkeren
Protest hätte einlegen müssen. Doch auf
keinen Fall hat man das Recht, weder die
absolute Aufrichtigkeit seiner Motive
noch die Authentizität seiner tieferen
Beweggründe anzuzweifeln.»6

Eine furchtbare Lehre

Ulm, die Heimatstadt von Albert Ein-
stein, ist vor allem bekannt durch seine
gotische Kathedrale mit dem einzigarti-
gen 161 Meter hohen Glockenturm. Seit
Anfang 1942 finden die Einwohner in
ihren Briefkästen hektographierte Flug-
blätter. Einige verbrennen sie schnellst-
möglich, von anderen werden sie begie-
rig gelesen. Es sind Auszüge aus einer
berühmten Predigt, die der Erzbischof
von Münster, Mgr. von Galen, im vor-
angegangen August gehalten hat. Alle
Welt weiss, wovon sie handelt. Im Sep-
tember 1939 hatte Hitler für unheilbar
Kranke und Geistesgestörte die «Eu-
thanasie» angeordnet. Trotz der persön-
lichen Intervention von Kardinal Ber-
tram, dem Vorsitzenden des deutschen
Episkopats7, beim Kanzler und auch
derjenigen von Kardinal von Faulhaber
wurden rund hunderttausend von die-
sen unglücklichen Menschen vergast.
Am 6. Juli 1941 liess der Episkopat in
den Kirchen einen feierlichen Wider-
spruch verlesen. Am 3. August steigt Bi-
schof von Galen auf die Kanzel seines
Doms:

Allgemein herrscht der an Sicherheit
grenzende Verdacht, dass diese zahlrei-
chen, unerwarteten Todesfälle von Gei-
steskranken nicht von selbst eintreten,
sondern absichtlich herbeigeführt wer-
den, dass man dabei jener Lehre folgt, die
behauptet, man dürfe sogenanntes «le-
bensunwertes» Leben vernichten, also
unschuldige Menschen töten, wenn man
meint, es sei für Volk und Staat nichts
mehr wert. Eine furchtbare Lehre, die die
Ermordung Unschuldiger rechtfertigen
will, die die gewaltsame Tötung der nicht
mehr arbeitsfähigen Invaliden, Krüppel,
unheilbar Kranken, Altersschwachen
grundsätzlich freigibt! …
Wehe den Menschen, wehe unserem
deutschen Volke, wenn das heilige Gott-
esgebot: «Du sollst nicht töten», das der
Herr unter Donner und Blitz auf dem Si-
nai verkündet hat, das Gott als Schöpfer,
von Anfang an in das Gewissen der Men-
schen geschrieben hat, nicht nur übertre-
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ten wird, sondern diese Übertretung so-
gar geduldet und unbestraft ausgeübt
wird!8

Er wird von der Gestapo festgenom-
men, von Himmler mit der Erschies-
sung bedroht. Schliesslich wird der
Prälat auf Anordnung Hitlers freigelas-
sen, der seine Euthanasiepolitik vorläu-
fig aufgibt. Natürlich verliert die
«gleichgeschaltete» Presse, die vollstän-
dig auf Anordnung des Diktators han-
delt, kein einziges Wort über diese An-
gelegenheit. Doch diese klare und deut-
liche Ansprache wird in ganz Deutsch-
land vernommen. In Ulm hat Hans
Scholl, ein 23jähriger Medizinstudent,
das Flugblatt gelesen: «Endlich», ruft er
aus, «hat einer den Mut, zu sprechen.»
Und dann mit entschiedenem Ton:
«Man sollte einen Vervielfältigungsap-
parat haben.» (26)

Wie sein Bruder Werner, seine Schwe-
stern Sophie und Inge war Hans sehr
früh von der Hitlerjugend angeworben
worden. Die Kameradschaft, Wande-
rungen in den Bergen, Aufmärsche, das
Singen von Volksliedern hatte sie
zunächst in Begeisterung versetzt. Sie
hörten kaum auf ihren Vater, der sie vor
den Nazis warnte: «Glaubt ihnen nicht,
sie sind Wölfe und Bärentreiber, und sie
missbrauchen das deutsche Volk
schrecklich.» (14) Die gewaltigen Nürn-
berger Parteitage erwecken in ihnen je-
doch den Eindruck einer unbarmherzi-
gen Maschine, die darauf abzielte, die
Individuen zu uniformieren und zu be-
herrschen. Sie hatten von den Konzen-
trationslagern gehört und befragten
ihren Vater: «Was ist ein Konzentrati-
onslager? Weiss denn der Führer von
den Konzentrationslagern? Wie aber
war es möglich, dass in unserem Volke
so etwas an die Regierung kommen
konnte?» (17,18). Vater Scholl antwor-
tete, so gut er konnte. Und abschlies-
send sagt er: «Ich möchte nur, dass ihr
gerad und frei durchs Leben geht, wenn
es auch schwer ist.» (19)
Am 9. Mai 1942, ihrem 21. Geburtstag,
trifft Sophie Scholl in München ein, um

ihr Philosophiestudium aufzunehmen.
Sie feiert ihren Geburtstag mit ihrem
Bruder und drei anderen Medizinstu-
denten: Alexander Schmorell, Chri-
stoph Probst, Willi Graf. Im Laufe des
Abends ruft einer von ihnen aus:

Aber ist das nicht ein Unsinn …, dass wir
daheim in unseren Zimmern sitzen und
lernen, wie man Menschen heilt,
während draussen der Staat täglich zahl-
lose junge Menschen in den Tod treibt?
Worauf warten wir eigentlich? Bis eines
Tages der Krieg zu Ende ist und alle Völ-
ker auf uns deuten und sagen, wir haben
eine solche Regierung widerstandslos er-
tragen? (36)

Hans holt einen Zettel aus seiner Ta-
sche. «Nun werde ich euch noch ein
ganz schweres Rätsel aufgeben: Von
wem ist das folgende Gedicht?»

Aus dunkler Höhle fährt
Ein Schächer, um zu schweifen:
Nach Beuteln möcht‘ er greifen
Und findet bessern Wert:
Und findet einen Streit
Um nichts, ein irres Wissen,
Ein Banner, das zerrissen
Ein Volk in Blödigkeit …

Wenn einstmals diese Not
Lang wie ein Eis gebrochen,
Dann wird davon gesprochen
Wie von dem schwarzen Tod:
Und einen Strohmann bau’n
Die Kinder auf der Heide,
Zu brennen Lust aus Leide
Und Licht aus alten Grau’n. (34,35f)9

Sie geben alle das Raten auf. «Dieses Ge-

dicht ist 100 Jahre alt», sagt Hans. «Der
Autor ist Gottfried Keller.» Einen Au-
genblick lang herrschte Stille. «Das ist
ausgezeichnet», sagte Christl [Probst]
verblüfft. «Grossartig, Hans, das musst
du dem Führer widmen. Das gehört in
den Völkischen Beobachter», rief Alex
entzückt über den Doppelsinn der Ver-
se. Von wem mochte das Gedicht sein?
– «Es wurde im vorigen Jahrhundert ge-
schrieben, von Gottfried Keller.» – «Um
so besser: dann können wir es drucken
lassen, ohne Honorar zahlen zu müs-
sen, und mit dem Flugzeug über ganz
Deutschland ausstreuen.» (36)9a Später
hört Sophie, wie ihr Bruder wiederholt:
«Man sollte einen Vervielfältigungsap-
parat haben.» (38)
Sophie hat die vier jungen Männer zu
den Philosophievorlesungen von Pro-
fessor Karl Huber über «Leibnitz und
seine Schrift über die Theodizee» mit-
genommen. Sie begeisterte sich für das
Problem, das von dem grossen deut-
schen Philosophen aufgestellt worden
war: «Warum existiert etwas und nicht
nichts?», und sie überdachte seine Ant-
wort:

Jegliche Realität muss in etwas Existie-
rendem begründet sein. Es ist zutreffend,
dass ein Atheist Geometer sein kann.
Doch gäbe es überhaupt keinen Gott, gä-
be es auch kein geometrisches Objekt,
und ohne Gott gäbe es nicht nur nichts
Existierendes, sondern noch nicht einmal
etwas Mögliches.10 

Sophie liest viel: Platon, die Bibel, den
heiligen Augustinus, Pascal. Ihr Glaube
wird tiefer, zugleich wird auch ihre Be-
urteilung der Lage gefestigter. Sie ist
glücklich, am Leben zu sein, aber auch
zutiefst beunruhigt. Das Dritte Reich
steht Anfang des Jahres 1942 in seinem
Zenit. Es hat fast ganz Europa erobert,
breitet sich in Nordafrika und Russland
aus, hat gerade mit der systematischen
Ausrottung der Juden und Zigeuner be-
gonnen und verkündet triumphierend
seine Herrschaft für tausend Jahre.
Eine Tages im Juni 1942 gehen an der
Universität Flugblätter von Hand zu



Hand. Sophie ergreift eines davon:

Flugblätter der Weissen Rose
Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger,
als sich ohne Widerstand von einer ver-
antwortungslosen und dunklen Trieben
ergebenen Herscherclique «regieren» zu
lassen … (76)
Alles darf dem Besten des Staates 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 Bedin-
gung, unter welcher der Zweck der
Menschheit erfüllt werden kann, und
dieser Zweck der Menschheit ist kein an-
derer, als Ausbildung aller Kräfte des
Menschen, Fortschreitung … (77)
Wenn jeder wartet, bis der andere an-
fängt, werden die Boten der rächenden
Nemesis unaufhaltsam näher und näher
rücken … Daher muss jeder einzelne sei-
ner Verantwortung als Mitglied der
christlichen und abendländischen Kultur
bewusst in dieser letzten Stunde sich weh-
ren, soviel er kann, arbeiten wider die
Geissel der Menschheit, wider den Fa-
schismus und jedes ihm ähnliche System
des absoluten Staates. Leistet passiven
Widerstand – Widerstand –, wo immer
ihr auch seid, verhindert das Weiterlau-
fen dieser atheistischen Kriegsmaschine,
ehe es zu spät ist … Vergesst nicht, dass
ein jedes Volk diejenige Regierung ver-
dient, die es erträgt! … (76f)
Wir bitten Sie, dieses Blatt mit möglichst
vielen Durchschlägen abzuschreiben und
weiterzuverteilen! (79)

Die Weisse Rose

Auf dem Weg zurück in die kleine Woh-
nung, die sie sich mit ihrem Bruder teilt,
fragt sich Sophie, wer wohl hinter der
«Weissen Rose» stecke. Auf dem
Schreibtisch von Hans liegt ein aufge-
schlagenes Buch, das sie mechanisch in
die Hand nimmt, es ist eine Ausgabe der
gesammelten Werke von Schiller. Plötz-
lich richtet sich ihre Aufmerksamkeit
auf einen unterstrichenen Absatz: Alles
darf dem Besten des Staates geopfert
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werden, nur dasjenige nicht … «Oh
mein Gott, das sind dieselben Aus-
drücke wie auf dem Flugblatt! ‚Die
Weisse Rose‘, das ist Hans!» Und hier,
der Aufruf zum Widerstand, das Ge-
dicht von Keller, die Suche nach einer
Vervielfältigungsmaschine, alles war
miteinander verwoben … Sophie ist
wütend. Auf ihren Bruder, der sein Le-
ben riskiert, seine Karriere aufs Spiel
setzt, seine Familie in Gefahr bringt, der
… der ihr nichts erzählt hat, sie wie ein
kleines Mädchen behandelt! Sie ist wü-
tend auf sich selbst: Sie hatte nichts ge-
ahnt, sie hätte es verstehen und sagen
müssen, sie wolle ihr stilles, bescheide-
nes Leben fortsetzen. Als Hans nach
Hause kommt, geht sie mit einem Flug-
blatt in der Hand zu ihm: «Allein schafft
man so etwas nicht. Allein kommst du
nicht gegen sie an. (S. 41) «‘Die Weisse
Rose‘, das sind wir!»
Alex, Chrisoph, Willi und Professor Hu-
ber werden selbstverständlich in das Ge-
heimnis eingeweiht; sie arbeiten mit an
der Abfassung und Verteilung der
Flugblätter, die in den Briefkästen von
München und der benachbarten Städte
landen.

Nicht über die Judenfrage wollen wir in
diesem Blatte schreiben, keine Verteidi-
gungsrede verfassen – nein, nur als Bei-
spiel wollen wir die Tatsache kurz an-
führen, die Tatsache, dass seit der Erobe-
rung Polens dreitausend Juden in diesem
Land auf bestialische Weise ermordet
worden sind. Hier sehen wir das fürch-
terliche Verbrechen an der Würde des
Menschen, ein Verbrechen, dem sich kein
ähnliches in der ganzen Menschheitsge-
schichte 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. (81) … 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 die
heilige Pflicht eines jeden Deutschen sein,
diese Bestien zu vertilgen. (82)

Mittlerweile lernt auch das Grossdeut-
sche Reich seine Grenzen kennen. Im
November 1942, nach der Niederlage
Rommels in El-Alamein durch Montgo-
mery, landen Engländer und Amerika-
ner in Nordafrika, während 22 deutsche
Divisionen bei Stalingrad eingekesselt
sind. Alle Studenten werden für die rus-
sische Front eingezogen. Vater Scholl
seinerseits ist von der Gestapo festge-
setzt worden. Eine Angestellte hatte be-
richtet, er habe Hitler als Geissel der
Menschheit bezeichnet. Er wird zu vier
Monaten Gefängnis verurteilt.
Im Dezember kehren Hans und seine
Freunde nach München zurück. Jeden
Abend treffen sie sich, auch Sophie, in
einem Keller und vervielfältigen Tau-
sende von Flugblättern. Dann machen
sie sich auf den Weg, um sie bis nach
Frankfurt, Stuttgart, Wien, Saarbrücken
zu verteilen. Die Texte werden immer
nachdrücklicher:

Der Sinn und das Ziel des passiven Wi-
derstandes 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 Na-
tionalsozialismus angegriffen werden,
an denen er nur angreifbar ist. Ein En-
de muss diesem Unstaat möglichst bald
bereitet werden – ein Sieg des faschisti-
schen Deutschland in diesem Krieg hät-
te unabsehbare, fürchterliche Folgen.
Nicht der militärische Sieg über den Bol-
schewismus darf die erste Sorge für je-
den Deutschen sein, sondern die Nie-
derlage der Nationalsozialisten. Dies



lamed 1/20138

Th
em

a

muss unbedingt an erster Stelle stehen.
(85)

Den Anweisungen des «passiven Wi-
derstandes» Folge leisten: Sabotage in
den Waffenfabriken, den Universitäten,
den Laboratorien, den Büros der Presse
… Ein weiteres Flugblatt drückt es klar
aus:

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 Hin-
ausschieben der Entscheidung in der
Hoffnung, dass ein anderer die Waffe er-
hebt, um dich zu verteidigen? Hat nicht
Gott selbst dir die Kraft und den Mut ge-
geben zu kämpfen? Wir müssen das Böse
dort angreifen, wo es am mächtigsten ist,
und es ist am mächtigsten in der Macht
Hitlers … (89)
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
die Weisse Rose nicht im Solde einer aus-
ländischen Macht steht. Obgleich wir
wissen, dass die nationalsozialistische
Macht militärisch gebrochen werden
muss, suchen wir eine Erneuerung des
schwerverwundeten deutschen Geistes
von innen her zu erreichen … (90)
Wir schweigen nicht, wir sind Euer böses
Gewissen; die Weisse Rose lässt Euch kei-
ne Ruhe! (91)

Es gibt noch eine Gerechtigkeit

Am 16. Februar 1943 werden die Nazis,
die in der Universität München eine
Propagandaveranstaltung organisiert
hatten, von den Studenten ausgepfiffen
und davon gejagt. Zwei Tage später wer-
fen Hans und Sophie das Flugblatt in
die Eingangshalle der Universität:

Komilitoninnen! Komilitonen!
Erschüttert steht unser Volk vor dem Un-
tergang der Männer von Stalingrad! Drei-
hundertdreissigtausend deutsche Män-
ner hat die geniale Strategie des Welt-
krieggefreiten sinn- und verantwortungs-
los in Tod und Verderben gehetzt. Führer,
wir danken dir! … (94)

Der deutsche Name bleibt für immer ge-
schändet, wenn nicht die deutsche Jugend
endlich aufsteht, rächt und sühnt zu-
gleich, ihre Peiniger zerschmettert und
ein neues geistiges Europa aufrichtet …
Unser Volk steht im Aufbruch gegen die
Verknechtung Europas durch den Natio-
nalsozialismus, im neuen gläubigen
Durchbruch von Freiheit und Ehre. (95)

Unterdessen verschliesst der Hausmei-
ster die Ausgänge und benachrichtigt
die Gestapo. Hans und Sophie werden
verhaftet, ebenso Christoph Probst. Ein
Polizist hält Sophie eine Vorlesung über
den Nationalsozialismus und will ihr ein
Schlupfloch öffnen:

Fräulein Scholl, wenn Sie das alles ge-
wusst hätten, was ich Ihnen eben erklärt
habe, Sie hätten sich doch dann nicht zu
solchen Machenschaften hinreissen las-
sen?
Sie irren sich. Ich würde noch einmal ge-
nau dasselbe machen, denn nicht ich,
sondern Sie haben eine schlechte Vorstel-
lung von Politik.11

Am 22. Februar verurteilt der Volksge-
richtshof unter dem Vorsitz des «furcht-
baren Juristen» Freisler die drei jungen
Leute zum Tode. Eine halbe Stunde spä-
ter werden sie im Hof des Gefängnisses
München-Stadelheim mit dem Beil ent-
hauptet. Man hatte ihren Eltern erlaubt,
sie ein letztes Mal zu sehen. Inge Scholl
berichtet:

Er [Hans] neigte sich liebevoll über die
trennende Schranke und gab jedem die
Hand. «Ich habe keinen Hass, ich habe al-
les, alles hinter mir.» Mein Vater schloss

ihn in die Arme und sagte: «Ihr werdet in
die Geschichte eingehen, es gibt noch eine
Gerechtigkeit.» …
Darauf wurde Sophie von einer Wacht-
meisterin herbeigeführt. Sie trug ihre ei-
genen Kleider und ging langsam und ge-
lassen und sehr aufrecht. (Nirgends lernt
man so aufrecht gehen wie im Gefäng-
nis.) Sie lächelte, als schaue sie in die Son-
ne … Ihre Haut war blühend und frisch
– das fiel der Mutter auf wie noch nie –,
und ihre Lippen waren tiefrot und leuch-
tend. «Nun wirst du also gar nie mehr zur
Tür hereinkommen», sagte die Mutter.
«Ach die paar Jährchen, Mutter», gab sie
zur Antwort. Dann betonte auch sie, wie
Hans, fest und überzeugt: «Wir haben al-
les, alles auf uns genommen»; und sie füg-
te hinzu: «Das wird Wellen schlagen.»
(63f)

Die Wärter haben bezeugt:

Sie haben sich so fabelhaft und tapfer be-
nommen …
Dann wurden sie abgeführt, zuerst das
Mädchen. Sie ging, ohne mit der Wimper
zu zucken. Wir konnten alle nicht begrei-
fen, dass so etwas möglich war. Der
Scharfrichter sagte, er habe noch nie-
manden so sterben sehen.
Und Hans, ehe er sein Haupt auf den
Block legte, rief laut, dass es durch das
grosse Gefängnis hallte: «Es lebe die Frei-
heit.» (64)

Einige Monate später wurden auch
Alexander Schmorell, Willi Graf und
Professor Huber verhaftet und hinge-
richtet.
Kurz vor ihrem Tod wurde noch ein Fo-
to von Sophie Scholl aufgenommen. Die
Haare waren abgeschnitten, im Nacken
kurzgeschoren, eine braune Strähne
fällt vorn in ihr Gesicht, das gesetzt, ge-
sammelt und konzentriert wirkt. Ihre
Lider mit den langen Wimpern sind ge-
senkt, die Lippen geschlossen, ohne da-
bei zusammengepresst zu wirken. Un-
ser schreckliches 20. Jahrhundert wird
von denjenigen erleuchtet, die Dir
ähneln, Sophie!
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Anmerkungen

* Michel Clévenot, Prophetie im Angesicht
der Katastrophe, Geschichte des Christen-
tums im XX. Jahrhundert, Bd. 12, Aus dem
Französischen von Kuno Füssel, Genossen-
schaft Edition Exodus 1999, 116 -124.(Die
Zwischentitel wurden von der Redaktion 
Lamed eingefügt.)

1 Vgl. E. Vermeil, L’Allemagne, essai d’explica-
tion, 2. Aufl., Paris (Gallimard) 1945.

2 Vgl. Hisoire du chistianisme, hrsg. v. J. M.
Mayeur, Ch. Pietri, A. Vauchez, M. Venard,
Bd. XII. Guerres mondiales et totalitarismes,
1914 – 1958, Paris (Desclée-Fayard) 1990.

3 Vgl. X. de Montclos, Les chrétiens face au
nazisme et au stalinisme, l’épreuve totalitaire,
1939 – 1945, Pris (Plon-Complexe) 1983.

4 Vgl. Histoire du christianisme, a.a.O. 584ff;
das Theaterstück von Rolf Hochhuth, Der
Stellvertreter, Ein christliches Trauerspiel
(uraufgeführt 1963); J. Nobécourt, Le Vicaire
et l’Histoire, Paris (Seuil) 1964; Montclos,
a.a.O. 27ff.

5 Montclos, a.a.O. 200 – 208.
6 Zit. In Nobécourt, a.a.O. 7.
7 Zur Stellung des deutschen Episkopats vgl.

Montclos, a.a.O. 191ff.
8 Vgl. die vollständige Predigt in: Bischof Cle-

mens August Graf von Galen, Akten, Briefe
und Predigten, 1933 – 1946, Bd. II: 1939 –
1946 (Veröffentlichungen der Kommission
für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Bd.
42), Mainz 1988, 874 – 883, hier: 876, 878.
Eine unvollständige Fassung findet sich in
Inge Scholl, Die Weisse Rose, erweiterte
Neuausgabe, Frankfurt am Main 1993, 25f.
Letztgenanntes Werk wurde für diese Se-
quenz sehr ausführlich benutzt, und alle
nicht gekennzeichneten Zitate stammen
hieraus. Die einzelnen Fundstellen werden
im Folgenden nach den Zitaten bzw. im lau-
fenden Text direkt angegeben.

9 Diese Anmerkung wurde von der Redaktion
Lamed nachgetragen: Gottfried Keller, Ge-
dichte, in: Gustav Steiner (hrsg.), Gottfried
Kellers Werke, Bd 8, Gedichte, Basel S. 210 f.
Das ganze Gedicht lautet: 

Die öffentlichen Verleumder

Ein Ungeziefer ruht
In Staub und trocknem Schlamme
Verborgen, wie die Flamme
In leichter Asche tut.
Ein Regen, Windeshauch
Erweckt das schlimme Leben,
Und aus dem Nichts erheben
Sich Seuchen, Glut und Rauch.

Aus dunkler Höhle fährt
Ein Schächer, um zu schweifen;
Nach Beuteln möcht' er greifen
Und findet bessern Wert:
Er findet einen Streit
Um nichts, ein irres Wissen,
Ein Banner, das zerrissen,
Ein Volk in Blödigkeit.

Er findet, wo er geht,
Die Leere dürft'ger Zeiten,
Da kann er schamlos schreiten,
Nun wird er ein Prophet;
Auf einen Kehricht stellt
Er seine Schelmenfüße
Und zischelt seine Grüße
In die verblüffte Welt.

Gehüllt in Niedertracht
Gleichwie in einer Wolke,
Ein Lügner vor dem Volke,
Ragt bald er groß an Macht
Mit seiner Helfer Zahl,
Die hoch und niedrig stehend,
Gelegenheit erspähend,
Sich bieten seiner Wahl.

Sie teilen aus sein Wort,
Wie einst die Gottesboten
Getan mit den fünf Broten,
Das klecket fort und fort!
Erst log allein der Hund,
Nun lügen ihrer tausend;
Und wie ein Sturm erbrausend,
So wuchert jetzt sein Pfund.

Hoch schießt empor die Saat,
Verwandelt sind die Lande,
Die Menge lebt in Schande
Und lacht der Schofeltat!
Jetzt hat sich auch erwahrt,
Was erstlich war erfunden:
Die Guten sind verschwunden,
Die Schlechten stehn geschart!

Wenn einstmals diese Not
Lang wie ein Eis gebrochen,
Dann wird davon gesprochen,
Wie von dem schwarzen Tod;
Und einen Strohmann bau'n
Die Kinder auf der Haide,
Zu brennen Lust aus Leide
Und Licht aus altem Grau'n.

9a Das französische Original wurde durch voll-
ständige Zitation, statt der vorliegenden Pa-
raphrasierung der deutschen Vorlage in die-
ser Passage, geringfügig abgeändert.

10 Leibnitz, De rerum originatione, zit. In: J.
Chevalier, Histoire de la pensée, Bd. III, Pa-
ris (Flammarion) 1961, 391, Anm. 2.

11 Dieses Zitat ist in der deutschen Ausgabe
von Scholl, a.a.O., nicht enthalten, deckt sich
aber im Tenor mit dem dort abgedruckten
Bericht des Vernehmungsbeamten Robert
Mohr, Kriminalobersekretär der Gestapo,
171 – 180, insbes. 176.
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