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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der neuen 
Weiße-Rose-Ausstellung am 18.02.2017 in München 
 

 

„Ihr sollt nicht vergessen sein!“,  

prophezeite Thomas Mann in einer Radio-

ansprache an die „Deutschen Hörer“ im Juni 

1943. 

 

Er dachte dabei an die Mitglieder der Wei-

ßen Rose: 

 An Hans und Sophie Scholl, die zu-

sammen mit Christoph Probst schon 

am 22. Februar 1943 ermordet worden 

waren, 

 aber auch an Professor Kurt Huber, 

Alexander Schmorell und Willi Graf – 

zu diesem Zeitpunkt bereits zum Tode 

verurteilt.  

 

Thomas Mann hat Recht behalten.  
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Kurz nach ihrem Tod setzte eine öffentliche 

Erinnerung an die Mitglieder der Wider-

standsgruppe Weiße Rose ein.  

Bereits am 4. November 1945 fand die erste 

offizielle Gedenkveranstaltung in den 

Münchner Kammerspielen statt. In den 

kommenden Jahrzehnten sollten viele weite-

re folgen.  

 

Mittlerweile ist das Geschwisterpaar Scholl 

der häufigste Namensgeber für deutsche 

Schulen. 

Nach ihnen und ihren Mitstreitern werden bis 

heute  

 öffentliche Einrichtungen, 

 Straßen  

 und Plätze benannt.  

 

Jede Generation  

 formt ihren eigenen Zugang zur Ver-

gangenheit  

 und schafft ihre eigene Erinnerungs-

kultur.  
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Die Erinnerung an den Widerstand der Wei-

ßen Rose hielt zum Beispiel der deutschen 

Nachkriegsgesellschaft einen Spiegel vor:  

An ihrem Beispiel konnte man sehen, dass 

es doch möglich war,  

 „Nein“ zu sagen  

 und nicht mitzumachen.  

 

 Heroisierung 

 und Überhöhung 

der Widerständigen zu Märtyrern führte aber 

zugleich dazu, dass man sich mit ihnen nicht 

messen lassen musste. 

 

Anders im Jahr 1968: Geradezu selbstver-

ständlich stellte sich die studentische Pro-

testbewegung in die Tradition der Münchner 

Widerstandsgruppe.  

Auch wenn ganz offenkundig das Leben in 

der noch jungen Bundesrepublik mit dem 

NS-Regime in keiner Weise vergleichbar 

war. 
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Die Weiße Rose war und ist anschlussfähig 

für viele, unabhängig von  

 weltanschaulicher 

 oder politischer Orientierung. 

 

Im Umkehrschluss darf das aber nicht hei-

ßen, dass die Erinnerung an die Weiße Rose 

nur eine reine „Projektionsfläche der Nach-

geborenen“. 

Die Geschwister Scholl und ihre Mitstreiter 

dürfen nicht 

 instrumentalisiert 

 oder sogar missbraucht werden. 

 

Das Risiko der Vereinnahmung besteht na-

türlich immer. In der Bundesrepublik 

Deutschland gab es aber stets einen  

 grundlegenden  

 und überparteilichen Konsens hin-

sichtlich der Erinnerung an die Weiße 

Rose: 

Sie steht für  

 Menschenwürde, 

 Zivilcourage, 
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 bürgerschaftliche Verantwortung 

 und Demokratiebewusstsein. 

 

 Als Staatsregierung 

 und als Bürger  

haben wir daher die Pflicht, die Erinnerung 

an die Weiße Rose in diesem Sinne  

 wachzuhalten 

 und zu pflegen.  

 

Erinnerung setzt aber immer Kenntnis vo-

raus. Nur so ist es möglich,  

 tendenziöser Mythisierung entgegen-

zuwirken 

 und nachfolgenden Generationen zu 

ermöglichen, ein eigenes Bild von der 

Vergangenheit zu entwerfen.  

Grundlage dabei bleibt das historische 

Wissen. 

 

Die neue Dauerausstellung in den histori-

schen Räumen der Münchner Universität 

leistet diese Aufgabe: 
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 Umsichtig 

 und zeitgemäß 

wird hier das Wissen über die Weiße Rose 

überzeugend vermittelt. 

  

Sie ersetzt die bereits seit 1997 bestehende 

Dokumentation – seinerzeit von Otl Aicher 

entworfen.  

 

 Am authentischen Ort, 

 gleich neben dem Lichthof der Ludwig-

Maximilians-Universität  

wird hier nun die neu konzipierte DenkStätte 

Weiße Rose präsentiert. In würdigem An-

denken informiert sie über 

 Hintergründe und Wirken  

 sowie Mitglieder und Motive der Wi-

derstandsgruppe. 

 

Dank gilt deshalb in besonderem Maße der 

Stiftung Weiße Rose e.V. 
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Herr Professor Wolfgang Huber! 

Herr Markus Schmorell!  

Ihre umfassenden Kenntnisse haben Sie in 

den Gestaltungsbeirat für die neue Ausstel-

lung eingebracht. Dafür danke ich Ihnen 

herzlich. 

  

Ein mindestens ebenso herzliches „Ver-

gelt´s Gott“ gebührt dem Engagement von 

Frau Dr. Hildegard Kronawitter und dem 

GedenkStätten-Team: 

 Ihrem Sachverstand, 

 Ihren kreativen Ideen 

 und vor allem Ihrem unermüdlichen 

Einsatz verdanken wir es, 

dass nach zwei Jahren intensiver Arbeit die 

Dauerausstellung in neuem Glanz erstrahlt. 

 

Damit werden  

 wir 

 und folgende Generationen in zeitge-

mäßer Weise an das Vermächtnis der 

Weißen Rose erinnert. 
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Auch in Zukunft wird die Weiße Rose nicht 

vergessen sein.  

 

Ihr Einsatz für  

 Freiheit  

 und Menschenwürde bleibt uns nach 

über 70 Jahren Vorbild. 

Denn auch heute gilt es, sich  

 Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit  

 mit Zivilcourage und individueller Ver-

antwortung entgegenzustellen. 

 

Somit wünsche ich der neuen Ausstellung für 

die Zukunft 

 viele Besucher 

 und weitreichende Wirkung! 


