
Gedenken an Sophie Scholl und die Weiße Rose 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in der Gedenkstätte Walhalla, nahe dem bayerischen Regensburg, werden seit 1842 
herausragende Persönlichkeiten deutscher Abstammung gewürdigt, indem ihr Abbild mit 
einer Marmorbüste verewigt wird und einen Platz in der Gesellschaft großer Namen wie 
Erasmus von Rotterdam, Albrecht Dürer, Paracelsus und Nikolaus Kopernikus erhält. 
Gleich am Eingang der tempelartigen Halle steht die Büste einer jungen Frau, beinahe 
noch ein Mädchen, mit schulterlangem Haar und klarem durchdringenden Blick, die nicht 
so recht in die übrige Schar altehrwürdiger Gesichter passt, die hier versammelt sind. Was 
kann so ein junges Ding vollbracht haben, dass ihre Büste hier in der Walhalla steht? Die 
ernüchternde und traurige Antwort ist: sie ist gestorben - für bzw. wegen ihrer 
Überzeugung. Es ist die Büste von Sophie Scholl, Mitbegründerin der Weißen Rose und 
Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Sie wäre vergangenen Sonntag 
100 Jahre alt geworden. 

Sophie Scholl wurde am 9. Mai 1921 in Forchtenberg (Baden-Württemberg) geboren und 
wuchs in einem protestantisch geprägten und politisch liberalen Elternhaus zu einer 
klugen und sensiblen Persönlichkeit heran. In ihren Briefen liest man häufiger ein Zitat des 
französischen Philosophen Jacques Maritain (1882-1973): „Il faut avoir l’esprit dur et le 
cœur tendre“ („Man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben“). Sie war 
religiös und beschäftigte sich eingehend mit den Schriften des Augustinus von Hippo (354-
430) und den Werken von Georges Bernanos (1888-1948). Zudem nahm die Musik in 
ihrem Leben eine besondere Stellung ein. So liebte sie klassische Werke wie z.B. das 
Präludium aus dem Wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach (1685-1750). 
Sie selbst schreibt: Musik aber macht das Herz weich; sie ordnet seine Verworrenheit, löst 
seine Verkrampftheit und schafft so eine Voraussetzung für das Wirken des Geistes in der 
Seele, der vorher an ihren hart und verschlossenen Pforten vergeblich geklopft hat. 

Diese feinsinnige junge Frau lebte in einem Deutschland, das seit ihrem zwölften 
Lebensjahr nationalsozialistisch war. Zunächst befürwortete sie die von Hitler propagierte 
Idee eines geeinten und strahlenden Deutschlands und engagierte sich ab 1934 als 
Mitglied im Bund Deutscher Mädel, der zur Hitlerjugend gehörte. Nach dem Abitur 
arbeitete sie 1941 für ein halbes Jahr als Kindergärtnerin in dem kleinen Städtchen 
Blumberg, das zu jener Zeit auf Geheiß der NSDAP in eine Bergbaustadt umfunktioniert 
wurde, um Rohstoffe für den Krieg zu fördern. Hier wurde Sophie Scholl mit den prekären 
sozialen Verhältnissen konfrontiert, die das ausbeuterischen NS-Regime in den Familien 



der von ihr betreuten Kinder anrichtete. In dieser Zeit wurzelte ihre kompromisslose 
Abwendung vom Nationalsozialismus, die ein Jahr später, nach dem sie ein Studium der 
Biologie und Philosophie in München begonnen hatte, in der Mitbegründung der 
Widerstandsorganisation der Weißen Rose gipfelte.  

Die Gründung der Weißen Rose wurde 1942 von Sophie Scholl, ihrem Bruder Hans Scholl 
und ihrem gemeinsamen Freund Alexander Schmorell initiiert. Die Organisation bestand 
im Kern aus ca. 20 Mitgliedern, hauptsächlich Studentinnen und Studenten, die sich gegen 
das ausufernde Vorgehen der NSDAP verbündet hatten. Zunächst handelte es sich 
lediglich um einen politischen Diskussionskreis, später begannen sie im Geheimen, 
Flugblätter in tausendfacher Auflage zu produzieren, in denen sie zum Widerstand gegen 
das NS-Regime aufriefen und die sie vornehmlich im Großraum München verteilten. Eine 
kurze Zeit lang blieben ihre Aktionen unentdeckt, doch im Februar 1943 wurde ihre 
Gruppe enttarnt und von der Staatssicherheit festgenommen. Dann geschah das 
Unfassbare. Am 22. Februar 1943 wurden Sophie Scholl und ihr Bruder Hans wegen 
„landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und 
Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt und noch am selben Tag durch die Guillotine 
hingerichtet. Alexander Schmorell ereilte dasselbe Schicksal, zwei Monate später. 

Liebe Leserinnen und Leser,  

die Absurdität und die Skrupellosigkeit dieses eilig umgesetzten Todesurteils vermögen 
die Menschen noch heute zu erschüttern. Doch der Scharfrichter, der an jenem Tag das 
Urteil vollstreckte, äußerte sich später, er habe „noch nie jemanden so tapfer sterben 
sehen wie Sophie Scholl“. Da wundert es nicht, dass ihre Büste heute in der Walhalla 
steht. Doch steht sie dort nicht für sich allein, sondern stellvertretend für alle, die „gegen 
Unrecht, Gewalt und Terror des Dritten Reichs mutig Widerstand leisteten“. So steht es 
auf der weißen Plakette unter ihrer Büste. 

Ich wünsche Ihnen wie immer noch ein angenehmes Wochenende!  

Mit besten Grüßen aus Washington 

Konstantin Tesch 
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