


»Hauptkriegsverbrecher«, d. h. gegen die deutsche politische und militärische Führung
angekündigt, der ab 1946 in Nürnberg geführt wurde.

Die Absage an imperialistisches Machtdenken, preußischen Militarismus, das
»Truggebilde autarker Wirtschaft« war als Konzept einer humanen Nachkriegsordnung
sympathisch, aber Anfang 1943 dem deutschen Publikum, das unter dem Einfluss
nationalsozialistischer Propaganda stand, die alle Schrecken dieser Welt, vor allem den
Sieg des Bolschewismus im Falle einer deutschen Niederlage ausmalte, nicht zu
vermitteln. Visionen eines »vernünftigen Sozialismus« zugunsten der Arbeiterschaft, die
Geltung der Menschenrechte, ein neues Europa waren in der Situation des »Totalen
Krieges«, der gerade ausgerufen wurde, purer weltferner Idealismus. Im O-Ton des
Flugblattes Aufruf an alle Deutsche! lautete das so: »Der imperialistische Machtgedanke
muss, von welcher Seite er auch kommen möge, für alle Zeit unschädlich gemacht werden.
Ein einseitiger preussischer Militarismus darf nie mehr zur Macht gelangen. Nur in
grosszügiger Zusammenarbeit der europäischen Völker kann der Boden geschaffen
werden, auf welchem ein neuer Aufbau möglich sein wird. […] Die Arbeiterschaft muss
durch einen vernünftigen Sozialismus aus ihrem Zustand niedrigster Sklaverei befreit
werden. Das Truggebilde der autarken Wirtschaft muss in Europa verschwinden. Jedes
Volk, jeder Einzelne hat ein Recht auf die Güter der Welt!«

Stilistisch und argumentativ überzeugt der Text des letzten Flugblatts, der auch mit der
Anrede »Kommilitoninnen! Kommilitonen!« den Adressatenkreis präzise benennt, am
stärksten. Der Untergang der Stalingrad-Armee wird (mit überhöhten Opferzahlen)
eindeutig »der genialen Strategie des Weltkriegsgefreiten« mit einem sarkastischen
»Führer wir danken dir!« zugeordnet. Daran ist das apokalyptische Verlangen nach
»Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser
Volk je erduldet hat«, geknüpft. Die Rückforderung der persönlichen Freiheit, um die das
deutsche Volk betrogen worden sei, beschwor mit nationalem Pathos im Stalingrad-Jahr
1943 den Aufstand zur Brechung des nationalsozialistischen Terrors, wie 1813 die
Napoleonische Knechtschaft in den Freiheitskriegen durch Volkserhebung unter
symbolischer Führung der Studentenschaft überwunden worden war.

Der Appell an die studentische Avantgarde war – obgleich er realiter keine Chance
hatte – für das Regime auch deshalb bedrohlich, weil es demonstrativ von Anfang an auf
die Jugend gesetzt hatte. Kultischer Erinnerung an die nationale Freiheitsbewegung wurde
gehuldigt mit dem Zitat des Idols von 1813, dem Dichtersoldaten und Helden Theodor
Körner: »Frisch auf, mein Volk, die Flammenzeichen rauchen!«. Aber die konkreten
Fakten, mit denen der Text argumentiert, dass der Krieg verloren war – der Rückzug der
deutschen Armeen im Osten, die bevorstehende Invasion im Westen, die



Rüstungsüberlegenheit der USA – zeigten sowohl den studentischen Adressaten des
Verdikts über die NS-Herrschaft als auch den Vertretern der Staats- und Parteimacht, wie
fundiert die Kritik an den Zuständen war. So wurde die verordnete »weltanschauliche
Schulung«, ein Kennzeichen der NS-Diktatur, apostrophiert. Auch der ideologisch stramme
Gutachter Harder hatte die »weltanschauliche Schulung« als öden und geistlosen Drill
bezeichnet. Die Atmosphäre der von Parteibonzen und SS-Führern dominierten Universität
wurde vor Augen geführt und insbesondere ein Ereignis am Beginn des Jahres, das
deutliche Differenzen zwischen Studentenschaft und NSDAP öffentlich gemacht hatte.

Zum 13. Januar 1943 hatten der Rektor und der amtierende Gauleiter von München-
Oberbayern und Ministerpräsident, Paul Giesler, die Münchner Studentenschaft zu einer
Veranstaltung anlässlich des 470. Jahrestags der Gründung der Universität in den
Kongresssaal des Deutschen Museums befohlen. Obwohl Anwesenheitspflicht herrschte,
waren Hans Scholl, Willi Graf, Christoph Probst und Alexander Schmorell nicht
hingegangen. Giesler, der mächtige Mann, der in Bayern Partei und Staat verkörperte,
entgleiste in seiner Rede in sexistischen Pöbeleien gegen Studentinnen. Giesler sprach von
jungen Frauen, die sich lieber an den Universitäten herumdrückten, als dem Führer ein
Kind zu schenken. Der Gauleiter gefiel sich in vermutlich extemporierten Ausführungen,
die dem Frauenbild der Hitlerbewegung konform waren. Nach der Erinnerung von
Teilnehmern verstieg er sich zu diesem Satz: »Wenn einige Mädels nicht hübsch genug
sind, einen Freund zu finden, werde ich gern jeder einen von meinen Adjutanten zuweisen,
und ich kann ihr ein erfreuliches Erlebnis versprechen.«

Aus Protest verließen Studentinnen den Saal, während männliche Kommilitonen
lautstark protestierten. Mitglieder der NS-Studentenschaft betätigten sich als Hilfsorgane der
Staatsgewalt, um die Mädchen am Aufbruch zu hindern. Männliche Studierende, viele von
ihnen in Wehrmachtsuniform, kamen den Kommilitoninnen zu Hilfe. Handgreiflichkeiten
blieben nicht aus, der Führer der NS-Studentenschaft soll verprügelt worden sein,
herbeigerufene Polizei wurde angegriffen, die Mehrzahl der Studentinnen konnte befreit
werden, nur wenige wurden verhaftet und erhielten später einen schriftlichen Verweis des
Rektors der Universität.

Die Ereignisse des 13. Januar 1943 sind im einzelnen nicht genau rekonstruierbar, Staat
und Partei hatten auch kein Interesse an einer Publizität des in mehrfacher Hinsicht
blamablen Vorfalls: Ein hochrangiger Vertreter des Regimes hatte Studentinnen
angepöbelt, und die Studierenden hatten sich so energisch zur Wehr gesetzt, dass die
Machthaber nervös wurden, an eine Studentenrevolte glaubten, gar an eine Revolution in
der so lammfrommen, unkritischen und hitlerbegeisterten Hochschulszene. Die



Anspielung auf den 13. Januar im Flugblatt der Weißen Rose bestärkte die Vermutung der
Behörden, es existiere eine breite Widerstandsbewegung an der Münchner Universität.

Im Text des letzten Flugblattes der Weißen Rose fehlt ein Bezug, der dem Urheber des
Entwurfs, Kurt Huber wichtig war. Huber hatte sich, wie er in der Vernehmung gegenüber
der Gestapo sagte, unter dem Eindruck der Giesler-Rede am 13. Januar endgültig in die
Opposition zum Nationalsozialismus begeben. Anders als die Studierenden im Kreis der
Weißen Rose hatte der Professor ein positives Bild der Wehrmacht, hielt die Streitkräfte für
einen Gegenpol zur NSDAP und wollte den seiner Ansicht nach bestehenden Unterschied
zwischen guten soldatischen Traditionen der Wehrmacht und bösen ideologischen
Positionen der Hitlerpartei herausarbeiten. Dazu hatte er eine Passage formuliert, in der die
Leistungen der Wehrmacht gepriesen wurden, und in einer weiteren forderte er zur
Unterstellung der Studenten unter die Wehrmacht auf. Die Studenten Hans Scholl und
Alexander Schmorell teilten nach dem Dienst an der Ostfront das positive Soldatenbild
Hubers nicht. Nach einer Auseinandersetzung, die Huber glauben machte, sein Entwurf sei
im Ganzen abgelehnt, auch weil er insgesamt nicht aggressiv genug formuliert sei, strichen
Scholl und Schmorell diese Sätze, produzierten jedoch den übrigen Text Hubers, dem
deshalb der Hauptanteil der Urheberschaft am Flugblatt blieb, das am 18. Februar die
Nationalsozialisten mit dem Widerstand wenigstens einer akademischen Minderheit
konfrontierte.

Ein siebtes Flugblatt, verfasst Ende Januar 1943 von Christoph Probst, blieb Entwurf.
Unter dem Titel »Stalingrad« sind die Konsequenzen der militärischen Lage beschrieben
und wird die Erhebung gegen Hitler propagiert, die auch Thomas Mann in seinen
Rundfunkansprachen aus dem Exil an die »Deutschen Hörer« forderte. Die Verbrechen des
Nationalsozialismus, verkörpert durch den »Führer« sind unmissverständlich benannt: »die
Juden zu Tode gemartert, die Hälfte der Polen ausgerottet, Russland mit Vernichtung
bedroht, die Deutschen der Freiheit, des Friedens, des Familienglücks, der Hoffnung und
des Frohsinns beraubt«. Die angesprochenen Untaten waren keineswegs geheimes Wissen,
das Probst und seine Freunde hatten. Die Verfolgung der Juden, die Besatzungsherrschaft
in Polen und anderen Regionen des östlichen Europa vollzog sich ja in aller Öffentlichkeit,
und Hitler legte seine Ziele – freilich nicht die Details der Ausführung – in seinen Reden
dar. Die NS-Propaganda musste nur entschlüsselt werden, aber dazu gehörte ein Wille, der
den meisten fehlte.



Der Freundeskreis Weiße Rose

Die Geschwister Scholl

Die Eltern kamen aus kleinen Verhältnissen in Hohenlohe, jenem württembergischen
Landstrich, in dem schwäbische und fränkische Lebensart aufeinandertreffen. Robert
Scholl wurde in einer kinderreichen Kleinbauernfamilie in der Gemeinde Geißelhardt bei
Schwäbisch Hall geboren. Nach der mittleren Reife schlug er die Verwaltungslaufbahn ein
und heiratete, 25  Jahre alt, im November 1916 die zehn Jahre ältere Lina Müller. Sie war
die Tochter eines Schuhmachers in Künzelsau und gab für die Ehe ein erfülltes Dasein als
Diakonisse auf. 1917 wurde Scholl Bürgermeister in Ingersheim an der Jagst, zwei Jahre
später Stadtschultheiß von Forchtenberg am Kocher. In Ingersheim bei Crailsheim kamen
die Kinder Inge (1917) und Hans (1918) zur Welt, ihnen folgten in Forchtenberg Elisabeth
(1920), 1921 Lina Sofie (die sich als junges Mädchen dann lieber Sophie schrieb) und 1922
Werner. Dem jüngsten Kind Mathilde (1925) waren nur wenige Monate Lebenszeit
beschieden. Von Ernst, einem unehelichen Sohn als Folge einer sittlichen Verfehlung des
Bürgermeisters Scholl, wussten zwar alle im Städtchen, und der Autorität Robert Scholls
war der Seitensprung am Ende seiner Amtszeit arg abträglich, aber in der Familie war
keine Rede von ihm.

Vater Scholl war als Kommunalpolitiker äußerst tüchtig, vielen sogar zu tüchtig, denn
nach zehn Jahren im Amt wurde er nicht wiedergewählt. Es fiel ihm schwer, das zu
akzeptieren. Scholl gehörte keiner Partei an, er war aber energischer Demokrat und
Liberaler, der die aufkommende NSDAP und deren Führer verachtete. Die Amtsgeschäfte in
Forchtenberg führte er wohl wenig geschmeidig, aber in jener Region ist es der Brauch,
energisch durchzusetzen, was man für richtig erkannt hat. So rühmt Inge, die älteste
Tochter, in ihrer Familiensaga den Bau der Eisenbahnlinie nach Forchtenberg, den Robert
Scholl gegen die dicken Schädel seiner Bürger erzwang.

1930 musste die Familie die Amtswohnung im Rathaus verlassen. In Ludwigsburg fand
Scholl als Geschäftsführer einer Handwerkergenossenschaft eine neue Wirkungsstätte.
Gleichzeitig bildete er sich an der Verwaltungsakademie in Stuttgart weiter. Im März 1932



übersiedelte die Familie nach Ulm, wo der Vater als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in
eine Kanzlei als Teilhaber eintrat. Das Familienleben, dessen Pfeiler aus protestantischer
Christlichkeit (seitens der Mutter), Plichtbewusstsein und politischer Moral (seitens des
Vaters) bestanden, wurde schwieriger, als die drei Großen Inge, Hans und Sophie sich
begeistert in der Hitlerjugend engagierten. Ein Hitlerporträt im Jugendzimmer trübte die
Harmonie zwischen Hans und dem Vater.

Führerqualitäten in der HJ zeigte auch Sophie, die den Dienst sehr ernst nahm und den
von ihr geführten Mädchen keine Pflichtverletzung nachsah. Bei ihrer Konfirmation am
Palmsonntag 1937 trugen Sophie und Werner Scholl als einzige HJ-Uniform, als Zeichen
dass sie – wie viele – nationalsozialistische und christliche Weltanschauung für
miteinander vereinbar hielten. Hans und Sophie Scholl entsprechen dem Jugendideal
nationalsozialistischer Doktrin vollkommen: schneidig und von den neuen Lehren der
Volksgemeinschaft durchdrungen, elitär, fanatisch. Geländespiele und Mutproben
wechseln mit Heimatabenden, an denen bei Kerzenschein Rilkes Kornett gelesen wird. Im
September 1935 wird Hans die Ehre zuteil, als einer von wenigen Ulmer HJ-Angehörigen
eine Fahne zum Reichsparteitag nach Nürnberg und dort am Führer vorbei zu tragen. Inge
Scholl legte später in ihrem Buch Die Weiße Rose die Spur zur Verklärung ihrer
Geschwister, als sie schrieb, Hans sei enttäuscht und zweifelnd aus Nürnberg
zurückgekommen. Der beginnende Sinneswandel habe sich auf die Geschwister übertragen
und die Abkehr von Hitler eingeleitet. Im März 1937 machte Hans Abitur und wurde zum
Reichsarbeitsdienst eingezogen. Irgendwann um diese Zeit distanzierte sich Sophie
innerlich vom BDM, wie eine Tagebuchnotiz am 31. August 1937 belegt: »Von der H. J.
habe ich mich ohne mein Wollen ganz gelöst. Ich habe nichts mehr zu geben, nichts mehr
zu nehmen.« Äußerlich änderte sich nichts. Erst im Herbst 1938 legt die inzwischen 17-
jährige Sophie ihr Amt als Gruppenführerin im Bund Deutscher Mädel nieder, nach einem
Zerwürfnis mit Vorgesetzten ohne politischen Hintergrund.


