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Podiumsdiskussion im Literaturhaus am 12. Dezember 2011

Amelie Fried, Publizistin

Wo Bewusstsein ist, kann Erinnerung entstehen. Bewusstsein
setzt auch Wissen voraus. Offensichtlich gibt es immer noch
einige Dinge, die man über die Weiße Rose nicht oder nicht mit
Bestimmtheit weiß. Öffnet das Tür und Tor für wilde
Spekulationen?

Markus Schmorell, Neffe von Alexander Schmorell

[…] ich glaube, mein Großvater stand da nicht aktiv hinter
einer Erinnerungsveranstaltung [am 4. November 1945, die Red.].
Er hat vielleicht gesagt: „Lass die machen, wenn sie wollen“,
aber er hatte wohl auch die Einstellung:„Das bringt mir meinen
Sohn nicht mehr zurück.“ Er war da sehr zurückhaltend. […]
Und die Familie hat ja erlebt, wie viel sich von den Schmorells
da noch abgewandt haben, und auch das steckt man nicht so
schnell weg […]?

Vom Umgang mit der Weißen Rose
Zitate aus einer Podiumsdiskussion im Münchner Literaturhaus am 12. Dezember 2011

Dr. Andreas Heusler, Historiker am Stadtarchiv München

Der Widerstand hält der deutschen Nachkriegsgesellschaft den
Spiegel vor. Da sind Menschen, die in irgendeiner Form aktiv
geworden sind und sich gestellt haben zum Nationalsozialis-
mus, große Risiken auf sich genommen haben, „nein“ gesagt
haben – wie auch immer. Und dieses Verhalten muss natürlich
für den Großteil der Wegschauer, der Gleichgültigen, der An-
passer eine ungeheuerliche Provokation gewesen sein. In dem
Moment, wo ich diese Menschen aber überhöhe, Ikonen aus
ihnen mache, sie heroisiere, muss ich mich als derjenige, dem
der Spiegel vorgehalten wird, natürlich nicht mit ihnen auf eine
Stufe stellen.
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Podiumsdiskussion im Literaturhaus am 12. Dezember 2011

Dr. Ludwig Spaenle, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus

Jede Generation formt ein gewisses Bild von Geschichte. […]
Aber im Ringen um ein gemeinsames Verständnis von Widerstand
hat die Weiße Rose, glaube ich, immer einen ganz besonderen Platz
eingenommen.

Prof. Dr. Margit Szöllösi-Janze, Inhaberin des Lehrstuhls für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der
Ludwig-Maximilians-Universität München

Da sind wir bei Herrn Heuslers wichtigem Deutungs- oder
vielleicht Aneignungsbegriff. Wenn wir dieses frühe Gedenken
[in den fünfziger Jahren, die Red.] anschauen, steht zunächst
einmal Prof. Kurt Huber noch ganz im Vordergrund, weil of-
fensichtlich kurz nach dem Krieg überhaupt nicht vorstellbar
war, dass eine Studentengruppe ohne professorale Anleitung
frei Gedanken fasst und sich aktiv am Widerstand beteiligt.
Also hat man Huber ganz stark hineingenommen, der dann
zunehmend [in der Erinnerung, die Red.] zurückfällt. Es tritt
dann das Geschwisterpaar Scholl nach vorne und dann interes-
santerweise gerade, wenn wir jetzt die Denkmalskultur, aber
auch die Filmkultur anschauen, besonders Sophie Scholl:
Es ist die Frau, die uns auf einmal interessiert. […] Also man
kann doch sehr, sehr deutlich sehen, wie hier aktuelle Deutun-
gen direkt in den Vordergrund treten, und das ist auch in der
Geschichtswissenschaft nicht anders.
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Alle Bilder in diesem Beitrag stammen

aus dem Kunstprojekt „Das Erbe der

Weißen Rose“ – Mobile Kunst im

Münchner Raum von 2011/2012 von

Oberstufenschülern des Willi-Graf-

Gymnasiums (Projektleiterin Uta

Schärf).

Die mobilen Kunstinstallationen

schmücken historische Orte der Nach-

kriegszeit, und ihre Bildzitate sind ge-

prägt von kritischem Denken, Zivil-

courage, Verantwortung, dem Ringen

moderner Jugendlicher um innere und

äußere Freiheit im Allgemeinen und

politischem Engagement für ein friedli-

ches und tolerantes Zusammenleben.

Diese erweiterte „Street Art“ soll die

Menschen auf die Werte, für die die

Weiße Rose gekämpft hat, aufmerksam

machen und so ihr Erbe aufrechter-

halten.

25 Jahre Weiße Rose
Stiftung e. V. –
ein Beitrag zur
Erinnerungskultur
Von Hildegard Kronawitter



25 Jahre Weiße Rose Stiftung e. V. – ein Beitrag zur Er innerungskultur

Einsichten und Perspektiven Themenheft 1 | 13 7

In diesem Beitrag wird die vielfältige Erinnerungskultur zur
Weißen Rose in den Blick genommen und anschließend ge-
fragt, warum angesichts eines umfassenden Vergegenwärti-
gens und Gedenkens im Jahr 1987, also nach über vier Jahr-
zehnten der Widerstandsaktionen, eine eigene Institution,
die Weiße Rose Stiftung e. V., ins Leben gerufen wurde. Die
neu gegründete Organisation mit heutigem Sitz in der
Münchner Ludwig-Maximilians-Universität verpflichtete
sich per Satzung, den Widerstand der Weißen Rose im In-
und Ausland bekannt zu machen, Wissen und Verständnis
für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus in der
Gesellschaft zu verankern sowie über das Lernen aus der
Vergangenheit Toleranz, Zivilcourage und Übernahme in-
dividueller Verantwortung in Demokratie und Gesellschaft
zu fördern. Es ist also zu prüfen, ob und inwieweit die
Weiße Rose Stiftung e. V. dem selbst gestellten Auftrag
nachkommt und welchen ergänzenden Beitrag sie für die
Erinnerung an die Weiße Rose zu leisten vermag. Danach zu
fragen heißt zugleich, die Legitimation der Weiße Rose
Stiftung e. V. zu überdenken und ihre Leistungen für die Er-
innerungskultur des Widerstandes einzuordnen.

Immer war die Vergegenwärtigung des Widerstan-
des zeitbezogen und mit aktuellen gesellschaftspolitischen
Fragestellungen verwoben, folglich unterscheiden sich die
Formen des Erinnerns in den jeweiligen Jahrzehnten mit-
unter stark. Ein prägnantes Beispiel dafür ist die Installation
der prächtigen Weiße-Rose-Orgel im Jahr 1960 auf der Em-

pore des Lichthofs der Ludwig-Maximilians-Universität
(LMU) „zur besonderen Würdigung des studentischen
Widerstands“ gegen den Nationalsozialismus. Der „Stimme
der Freiheit“ wollte der ehemalige Universitätsrektor Prof.
Dr. Josef Pascher mit der „Königin der Instrumente“ Aus-
druck verleihen.2

Ein Jahrzehnt später wäre die Orgel in Anbetracht
der studentischen Unruhen an den Universitäten als Mahn-
mal kaum mehr möglich gewesen, denn schon 1968 wurde
nach einer Protestaktion von Studierenden, die sich gegen
eine konservative Vereinnahmung der Weißen Rose wand-
ten, die jährliche Gedenkfeier im Lichthof ausgesetzt. An-
gesichts der unterschiedlichen Deutung des Widerstandes
für die Gegenwart hatte sich das gemeinschaftsstiftende
Gedenken an der LMU bis 1980 erschöpft.3 An diesem
Beispiel illustriert sich Aleida Assmanns Verdikt, wie zeit-
bezogen Erinnerungskultur stets war, ja sein muss: „Jede
Generation entwickelt ihren eigenen Zugang zur Vergan-
genheit und lässt sich ihre Perspektive nicht durch die vor-
angegangene Generation vorgeben.“4

Diesen eigenen Zugang zur Vergangenheit kann
nur Wissen um das historische Geschehen eröffnen. Damit
aber aus diesem eine bewusste Erinnerung werden kann,
bedarf es der Empathie der Sich-Erinnernden. Und aus dem
Erinnern heraus lassen sich Fragen wie „Was hat das heute
mit mir zu tun? Was sagt uns die Erinnerung für unsere
Gegenwart?“ beantworten und lässt sich eine Botschaft für

1 Thomas Mann lebte im amerikanischen Exil. Er war zu diesem Zeitpunkt unzureichend informiert, weshalb er von einem „österlichen Auf-
stand“ sprach und von „der Flugschrift, die sie verteilt haben und worin Worte stehen, die vieles gutmachen, was in gewissen unseligen Jah-
ren an Universitäten gegen den Geist deutscher Freiheit gesündigt worden ist…“. Thomas Mann: Deutsche Hörer! Fünfundfünfzig Radio-
sendungen nach Deutschland, Leipzig, 1975, hier zitiert nach Christian Ernst: Öffentliche Erinnerung an die „Weiße Rose“ im Ost-West-
Vergleich, unveröffentlichte Arbeit, o. O. 2009, Bibliothek Weiße Rose Stiftung e. V.

2 Einweihungsrede von Prof. Dr. Josef Pascher am 23. 2. 1961 (Universitätsarchiv).
3 Näheres dazu in diesem Heft bei Andreas Heusler: Die Weiße Rose im Gedächtnis der Stadt. Wandel und Kontinuitäten des Gedenkens

sowie Ernst (wie Anm. 1), S. 41-43.
4 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006, S. 27.

„Ihr sollt nicht vergessen sein“, versprach bereits am 27. Juni 1943 Thomas Mann in
seiner monatlichen BBC-Sendung „Deutsche Hörer!“, als er vom studentischen
Widerstand in München und der Ermordung dreier Studenten berichtete.1 In den fol-
genden Jahrzehnten wurde dieses Versprechen in vielfacher Weise eingelöst. Gedenk-
veranstaltungen und Zeitzeugengespräche, Mahnmale und Namensgebungen von
Straßen, Plätzen, Schulen und sonstigen Institutionen, zahlreiche publizistische und
wissenschaftliche Veröffentlichungen, international beachtete Filme sowie unzählige
Medienberichte erinnerten an die studentische Widerstandsgruppe um Hans Scholl
und Alexander Schmorell und hielten die Flugblattaktionen der Weißen Rose im
Bewusstsein der Menschen bemerkenswert präsent.



„Zivilcourage und Meinungsfreiheit“,

Wandmalerei 2011/2012

unsere heutige Welt entfalten. Die Weiße Rose Stiftung e. V.
knüpft mit ihrer Arbeit an diese Erkenntnis an und inter-
pretiert damit zeitgemäß Willi Grafs Auftrag an seine
Schwester Anneliese: „Sage auch allen anderen Freunden
meinen letzten Gruß. Sie sollen weitertragen, was wir be-
gonnen haben.“5

Die Weiße Rose im Gedächtnis
der Menschen

In München fand die erste öffentliche Gedenkveranstaltung
für die Widerstandskämpfer der Weißen Rose bereits am
4. November 1945 in den Münchner Kammerspielen statt. Die
damalige Rednerliste – Romano Guardini als Festredner,
Bayerns Kultusminister Franz Fendt sowie Münchens
Oberbürgermeister Karl Scharnagl als Repräsentanten der
neuen politischen Ordnung sowie Josef Furtmeier im Na-
men des studentischen Freundeskreises – dokumentiert be-
reits eine besondere Wertschätzung und Würdigung der
Widerstandsgruppe. Oberbürgermeister Karl Scharnagl be-
tonte, die Stadt sei stolz auf die „todesmutigen jungen
Menschen“, die versucht hatten, „das deutsche Volk aus sei-
ner Lethargie zu wecken“.6 Kultusminister Franz Fendt for-
derte bei diesem Anlass ein Mahnmal der Universität für die
Widerstandsgruppe um Hans und Sophie Scholl, Christoph
Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf und Prof. Kurt
Huber, welches die Universität ein Jahr später in Form einer
eindrucksvollen marmornen Gedenktafel mit den Namen
der Ermordeten und der Würdigung ihres Widerstandes
installierte. Bei seiner Einweihung am 2. November 1946
hielt Universitätsrektor Prof. Dr. Karl Vossler eine „Ge-
denkrede für die Opfer an der Universität München“. Mit

noch weiteren Denkmälern im Universitätsbereich sowie
einer jährlichen großen Gedenkveranstaltung bis 1968 und
dann wieder ab 1980 würdigte die Universität ihre ehemali-
gen widerständigen ermordeten und inzwischen zum Vor-
bild gewordenen Studierenden sowie den Universitäts-
lehrer Professor Dr. Kurt Huber, dem sie 1953 im Rahmen
der Gedenkfeier posthum wieder die Doktorwürde verlieh.

Viele Städte der westlichen Besatzungszonen sowie
in der sowjetisch besetzten Zone benannten ab der frühen
Nachkriegszeit Straßen und Plätzen nach den vom NS-Staat
Ermordeten. So erhielten bereits am 9. September 1946 die
Halbrondells vor der Münchner Universität den Namen
Geschwister-Scholl-Platz und Prof.-Huber-Platz. Es folg-
ten in München die Namensgebungen Schmorellplatz
(noch im gleichen Jahr), Christoph-Probst-Straße (1947),
Willi-Graf- und Hans-Leipelt-Straße (beide 1963).

Laut onlinestreet.de gibt es in Deutschland 96 Ge-
schwister-Scholl-Straßen, deutlich weniger sind nach dieser
Quelle hingegen Straßen und Plätze nach Kurt Huber (13),
Willi Graf (12), Christoph Probst (8) und Alexander
Schmorell (4) benannt. Bis in die jüngste Zeit hinein verfolgt
die jeweilige kommunale Obrigkeit mit der Namensgebung
von Straßen und Plätzen eine politische Botschaft an die
Bevölkerung – über die Erinnerung hinaus. So setzte die
Stadt Riesa in Sachsen am 2. Oktober 2010 mit der Ge-
schwister-Scholl-Straße ein Zeichen gegen Rechtsextremis-
mus. Die Stadt zwingt damit die in dieser Straße ansässigen
rechtsextremistischen Kader sowie den NPD-Verlag
„Deutsche Stimme“ zu einer Adresse, deren Namensgeber
mit toleranter, humaner Gesinnung und für Demokratie
assoziiert werden.7 In Hanau hingegen erfolgte am 8. Mai
2012 die Umbenennung zu „Sophie-Scholl-Platz“ mit der

5 Willi Graf an seine Schwester Anneliese, 12. Oktober 1943, in: Briefe und Aufzeichnungen, hg. von Anneliese Knoop-Graf und Inge Jens,
2004, S. 200.

6 Bericht der Münchner Rundschau über die Veranstaltung, Stadtarchiv. Im Folgenden ebd.
7 Vgl. Tätigkeitsbericht Weiße Rose Stiftung e. V. 2010.
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8 Ernst (wie Anm. 1), S. 43.
9 Information Heinrich Kanz, Festredner bei der feierlichen Namensgebung.
10 1949, Sächsische Zeitung, Artikel als Redematerial in der Mappe der VVN für Gedenkfeiern, zitiert nach Ernst (wie Anm. 1), S. 44.
11 Zitiert nach Ernst (wie Anm. 1), S. 47/48.
12 Vgl. Achim Beyer: Zeitzeugenbericht, in: Materialien der Enquete-Kommission Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Dikta-

tur in Deutschland, hg. vom Deutschen Bundestag, Band IV, S. 243-251.

„Mut“, Malerei 2011/2012

Absicht, mehr Bewusstsein für eine friedliche Welt und
Frauen im Widerstand zu erreichen.8

Anders als im Westen, wo die jährliche Gedenk-
veranstaltung in der LMU „lange Zeit die wichtigste insti-
tutionelle Verankerung der öffentlichen Erinnerung an die
Weiße Rose“ blieb, initiierten die neu gegründeten staats-
nahen Organisationen FDJ und VVN (Vereinigung Ver-
folgter des Nationalsozialismus) in der SBZ/DDR von
1947 bis 1950 gezielt örtliche „Geschwister-Scholl-Ge-
denkfeiern“ an den Jahrestagen des 22. Februars, die als
„Tag der jungen Widerstandskämpfer“ begangen wurden.9

Nach den bereitgestellten Redeunterlagen der VVN sollte
die studentische Widerstandsgruppe Weiße Rose herausge-
stellt werden. Der Dresdner Stadtrat für Volksbildung,
Egon Rentzsch, betonte in einem zentralen Artikel, dass
„das Leben der Geschwister Scholl und ihrer Freunde der
heranwachsenden Intelligenz Wegweiser werden“ soll.10

Doch schon ab 1950 wollten VVN und FDJ die Bedeutung
der Geschwister Scholl bei den Feiern zum „Tag der jun-
gen Widerstandskämpfer“ zurückgenommen wissen. Zeit-
gleich wünschte die VVN auch keine weiteren Straßenbe-
nennungen nach dem Geschwisterpaar mehr. Das General-
sekretariat der VVN wandte sich mit der Begründung dage-
gen, „die sehr große Anzahl von Geschwister-Scholl-
Straßen“ stehe in „keinem Verhältnis zu ihrer Tätigkeit und
schon gar nicht zu dem Kampf der proletarischen Wider-
standskämpfer“.11 Offensichtlich verstärkte die zunächst
erwünschte Identifikation der jungen Generation mit den
Geschwistern Scholl aufkeimenden Protest gegen die zu-
nehmend autoritärer werdende politische Führung der
DDR. Dafür spricht die heimliche Verteilung von Flug-
blättern durch 19 Werdauer Oberschüler – unter ihnen
Achim Beyer –, die sich bewusst an dem Vorbild der
Münchner Studentengruppe Weiße Rose orientierten. Die
Schülergruppe protestierte gegen die als undemokratisch
erlebte Volkskammerwahl in der DDR im Oktober 1950
sowie im Januar 1951 gegen das Todesurteil für den jungen
Erwachsenen Hermann Flade. Am 19. Mai 1951 wurden
zwei Gruppenmitglieder bei der Verteilung von Flugblät-
tern aufgespürt, alle 19 Schüler noch vor dem Gerichtsver-
fahren vom Besuch der Oberschule ausgeschlossen und
anschließend drakonisch bestraft.12 Repression und harte
Bestrafung mit Zuchthaus wiederholten sich wenige Jahre
später beim „Eisenberger Kreis“ – einer Gruppe von Ober-
schülern, Lehrlingen und Studenten aus Eisenberg und Jena.



„Widerstand“,

Malerei 2011/2012

Sie hatte von 1953 bis zu ihrer Verhaftung 1958 mit Flug-
blättern und Plakatanschlägen gegen Unfreiheit und Will-
kür des autoritären Staates protestiert. Unter ihren „Aufruf
an die Hochschullehrer“ vom 4. November 1957 setzten sie
den Satz: „Voller Besorgnis, die freien Stimmen könnten
verhallen, gedenken wir besonders heute ihrer Opfer in aller
Welt. […] Den Geschwistern Scholl.“ Auf der Rückseite des
Flugblattes standen die Schlussworte Prof. Kurt Hubers vor
dem Volksgerichtshof.13

Namensschulen als pädagogisches
Programm

„Wichtigster, weil breitenwirksamster Ort öffentlich-insti-
tutionalisierter Gedenkformen an den Widerstand gegen
den Nationalsozialismus sind die Schulen“, konstatiert
Marja Bitterer in ihrer Studie „Pädagogik wider das Verges-
sen“.14 Eben diese Gedenkform mit ihrer besonderen Vor-
bildwirkung für die nachwachsenden Generationen wurde
über die Jahrzehnte hin sowohl in der Bundesrepublik als
auch in der DDR in reichlicher Zahl wahrgenommen; eine
der letzten Namensgebungen erfolgte am 16. März 2010 mit
der „Sophie-Scholl-Schule Santa Maria in Oberjoch“ (All-
gäu).

Nach einer Auswertung von ARTE-Karambolage 2006,
aktualisiert 2009, ist das Geschwisterpaar Scholl der häufigs-
te Namensgeber für deutsche Schulen. Sage und schreibe
161 Schulen tragen den Namen „Geschwister Scholl“,
davon allein in Nordrhein-Westfalen 44, in Bayern fünf.
Ergänzend dazu gibt es 24 (in Bayern fünf) nach Sophie
Scholl und zwei nach Hans Scholl benannte Schulen.
Vergleichsweise wenige Schulen firmieren hingegen mit den
Namen der anderen ermordeten Weiße-Rose-Mitglieder.15

Wie sehr der Schulname „zum Inbegriff des päd-
agogischen Paradigmas eines „Lernens an Vorbildern“16

wurde, verdeutlicht ein Schreiben der engagierten Lehrerin
Isolde Lommatzsch zum Anlass des Festaktes „60. Jahres-
tag der Namensgebung des Geschwister-Scholl-Gymnasi-
ums Freiberg“. Sie schreibt an die gesamte Schülerschaft:
„Wir können von ihnen so viel lernen: Courage, sich gegen
Ungerechtigkeiten zu wehren; Mut, für seine Ideale einzu-
treten, und Tatkraft, eigene Ideen auch zu verwirklichen. Ihr
Vorbild kann uns berühren, wenn es um unser eigenes
Engagement, um Zivilcourage und zielgerichtetes Handeln
geht.“17 Beim Festakt selbst interpretierte Sven Krüger im
Namen der Stadt Freiberg die Wahl des Schulnamens vor
60 Jahren: „Es war ein Zeichen für den Willen, wieder huma-
nistische Grundwerte in der Gesellschaft zu verankern.

13 Abgedruckt in: Patrik von zur Mühlen: Der „Eisenberger Kreis“, Jugendwiderstand und Verfolgung in der DDR. 1953-1958, Bonn 1995,
S. 231.

14 Marja Bitterer: Die Geschwister Scholl als Gegenstand schulischer Rezeption und Konstruktion, in: Martin Dust u.a.: Pädagogik wider das
Vergessen, Kiel 2000, S. 255 ff., S. 258.

15 Zeit online, 4. November 2010 [Stand: 12. 2012] sowie eigene Recherche der Autorin.
16 Bitterer (wie Anm. 14), S. 256.
17 Zit. nach Tätigkeitsbericht WRS, München 2009, und im Folgenden ebd.
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18 Münchner Merkur v. 14. Dezember 2009, „Die zeitlosen Vorbilder der Jugend“.
19 Im letzten Jahrzehnt legte die deutsche Geschichtsschreibung profunde Monografien und Biografien vor und löste mitunter kontroverse

Debatten aus. Eine Auswahl – soweit nicht bereits genannt: Barbara Ellermeier: Hans Scholl. Biografie, Hamburg 2012, Peter Normann
Waage: Es lebe die Freiheit, Traute Lafrenz und die Weiße Rose, 2012, Maren Gottschalk: Sophie Scholl, Weinheim 2012, Detlef Bald /
Jakob Knab: Die Stärkeren im Geiste, Essen 2012, Christiane Moll: Alexander Schmorell – Christoph Probst: Gesammelte Briefe, hg. und
ausführlich eingeleitet, Berlin 2011, Barbara Beuys: Sophie Scholl, Berlin 2010, Wolfgang Huber: Kurt Huber vor dem Volksgerichtshof,
Düsseldorf 2009, Sibylle Bassler: Die Weiße Rose, Zeitzeugen erinnern sich, Reinbek 2006, Sönke Zankel: Die Weiße Rose war nur der
Anfang, Köln 2006. Erinnerungen der Zeitzeugen dokumentierte auch Katrin Seybold im Film: Die Widerständigen, 2009.

„Meinungsfreiheit“, Malerei 2011/2012

Und es ist dazu ein historischer Beleg dafür, dass zu diesem
Zeitpunkt noch eine gewisse Offenheit in der Gesellschaft
herrschte.“

Fazit: Die Weiße Rose ist im Bewusstsein
junger Menschen

Die Weiße Rose, insbesondere die Geschwister Scholl, ist
auch heute bei jungen Menschen präsent. Nach einem Ran-
king von Vorbildern, das die BAT-Stiftung für Zukunfts-
fragen auf der Basis einer repräsentativen Befragung von
2000 Deutschen im Jahr 2009 erstellt hat, gehören für die
heutige Jugendgeneration im Alter von 14 bis 27 Jahren die
Geschwister Scholl zu ihren zeitlosen Vor- und Leitbildern.
Sie verkörpern für sie Werte wie Nächstenliebe, Toleranz
und Zivilcourage; sie werden für die eigene Orientierung
akzeptiert. Nach Mutter Teresa, Martin Luther King […]
und John F. Kennedy findet sich das Geschwisterpaar auf
Platz sechs.18

Zweifellos haben Schulunterricht, Bücher – und
hier insbesondere Biografien19 – und öffentliche Ehrungen
mit Schul- und Straßennamen das historische Geschehen
um die Weiße Rose im Bewusstsein gehalten und die damit

verbundenen Botschaften vermittelt. Gestützt und getragen
wurde die Erinnerung an die Weiße Rose über die Jahrzehn-
te von einer vielfältigen Publizistik, ergänzt von filmischen
Interpretationen und Dokumentationen. Michael Verhoe-
vens Film „Die Weiße Rose“, seit 30 Jahren ein Filmklassi-
ker, und auch Marc Rothemunds „Die letzten Tage. Sophie
Scholl“ von 2005 ziehen nach wie vor ein zahlreiches Film-
publikum an und popularisieren die Erinnerung an die stu-
dentische Widerstandsgruppe weltweit, wie nicht zuletzt
Einträge im Gästebuch der DenkStätte Weiße Rose belegen.

Eine kurze Recherche bei internationalen Univer-
sitätsbibliotheken in Paris, Toulouse, Madrid, London, Tel
Aviv oder Moskau verweist auf zahlreiche wissenschaftliche
Werke zur Weißen Rose, verfasst von internationalen
Fachhistorikern in ihren jeweiligen Landessprachen. Inge
Aicher-Scholls Buch „Die Weiße Rose“ liegt in der jeweili-
gen fremdsprachigen Ausgabe vor.

Weiße Rose Stiftung e. V.

Angesichts der vielfältigen Erinnerung an die Weiße Rose
und einer sich verstärkenden wissenschaftlichen Aufarbei-
tung bedurfte es für die Gründung einer eigenen Institution



offenbar eines besonderen Anstoßes. Dieser kam von au-
ßen, aus den USA, und verknüpfte sich mit dem Protest
gegen den Besuch von US-Präsident Ronald Reagan und
Kanzler Helmut Kohl 1985 auf dem Soldatenfriedhof in
Bitburg, auf dem auch 43 Tote der SS begraben sind. Wie der
US-amerikanische jüdische Religionsphilosoph Michael
Wyschogrod berichtet, habe sich im April 1985 in den USA
Widerstand gegen diesen Besuch ausgebreitet. „Amerika-
nisch-jüdische Organisationen fühlten sich besonders be-
troffen. Sie fürchteten, dass ein solcher Besuch Symbol da-
für sein würde, dass die Zeit alle Wunden geheilt hätte.“
Jüdische Organisationen überlegten, „wie sie ihr Missfallen
deutlich machen könnten“.20 Er, Wyschogrod, habe auf die
Widerstandsgruppe Weiße Rose hingewiesen; seine guten
Kontakte zu den deutschen Kirchen wegen der Arbeit für
die jüdisch-christlichen Beziehungen waren bekannt. Der
American Jewish Congress schickte ihn deshalb Ende April
1985 nach München, um Vorbereitungen zu treffen für ei-
nen demonstrativen Besuch einer amerikanischen Delega-
tion des Jewish Congress sowie von Bürgerrechtsaktivisten
an den Gräbern der Märtyrer der Weißen Rose. Franz und
Britta Müller sowie Mitarbeiter des damaligen dritten Bür-
germeisters der Stadt München, Dr. Klaus Hahnzog, unter-
stützten ihn dabei intensiv. Bei der Gedenkfeier an den
Gräbern am 2. Mai 1985 betonte Theodore Mann, Präsident
des American Jewish Congress, im Beisein von 300 ameri-
kanischen Besuchern sowie Familienangehörigen und
Freunden der Weißen Rose: „Wenn wir eine Form der Aus-
söhnung brauchen, dann sind es die gemeinsamen Tränen
von Juden und Deutschen, die über den Gräbern von Hans
und Sophie Scholl und ihren Mitstreitern vergossen wur-
den.“21 Über die teilnehmenden zahlreichen Journalisten
habe die Welt erfahren, „dass es Gräber in Deutschland gab,
die es wert waren geehrt zu werden“ – so Wyschogrod spä-
ter.22

Noch auf dem Rückflug beschlossen die amerika-
nischen Gäste, über die Weiße Rose eine besondere Bezie-
hung zwischen Amerika und Deutschland entstehen zu las-
sen. Zuvor hatte es berührende Begegnungen mit Familien-
angehörigen und ehemals Verurteilten der Weißen Rose
gegeben. Bereits am 29. Juni 1985 verkündete der Direktor
des American Jewish Congress, Henry Siegmann, im Bei-

sein von Inge Aicher-Scholl, Anneliese Knoop-Graf und
Franz J. Müller, man wolle eine Stiftung gründen, die an
amerikanischen Schulen und Universitäten den Widerstand
der Weißen Rose bekannt mache.23 Die White Rose Foun-
dation wurde am 22. Februar 1987 in Washington mit Un-
terstützung der Senatoren Robert Dole und Joseph Biden
förmlich ins Leben gerufen.

Auf deutscher Seite trafen sich im Laufe des Jahres
1986 Familienangehörige und ehemals Verurteilte der Wei-
ßen Rose im Beisein von Wyschogrod mehrmals, um
Vorbereitungen für die Gründung einer Weiße-Rose-Stif-
tung zu treffen.24 Wie Dokumente belegen, gab es zunächst
hoffnungsvolle Ansätze, alle Familien und den gesamten
Freundeskreis einzubeziehen. Es hätten sich dann – wie
Inge Aicher-Scholl schreibt – „im Lauf der Entwicklung
– aus rein praktischen Gründen – zwei Flügel gebildet, und
der amerikanische Teil hat […] gedrängt, die Gründung im
Februar 1987 in Washington zu vollziehen. Dies hatte zur
Folge, dass deutscherseits ein Verein gegründet werden
musste […]“.25

Im Gründungsprotokoll der Weiße Rose Stif-
tung e. V. vom 30. Juni 1987 findet sich denn auch nur ein
Teil der Familien. Es ist unterzeichnet von Inge Aicher-
Scholl, Heinz Bollinger, Hildegard Hamm-Brücher, Heiner
Guter, Anneliese Knoop-Graf, Franz J. Müller, Marie-Luise
Schultze-Jahn. Weiter ist protokolliert, dass die Versamm-
lung Franz J. Müller als Vorsitzenden wählte und Anneliese
Knoop-Graf sowie Marie-Luise Schultze-Jahn als die bei-
den stellvertretenden Vorsitzenden.26 Die Familien Huber,
Schmorell und Probst sahen sich ausgegrenzt, da sie weder
in der Mitgliederversammlung noch im Vorstand der Weiße
Rose Stiftung e. V. vertreten waren. Ihre Verärgerung for-
mulierte Erich Schmorell in mehreren Schreiben.27

Die neu gegründete Organisation ist per Satzung
als „der deutsche Teil der WHITE ROSE FOUNDA-
TION; New York“ definiert und auf die Zusammenarbeit
beider orientiert. Weiter soll gemäß der Satzung in der Bun-
desrepublik an den deutschen Widerstand erinnert sowie
Rassen- und Völkerhass entgegengewirkt werden.

Die erste gemeinsame Unternehmung beider Or-
ganisationen war die für den 16. bis 18. Mai 1988 angesetz-
te Internationale Weiße-Rose-Konferenz in der Ludwig-

20 Michael Wyschogrod: Initiativen im Vorfeld der Gründung der Weiße Rose Stiftung, in: Erinnern und Erkennen. Festschrift für Franz
Müller, 2004, Stamsried 2004, S. 87 ff., siehe dazu und im Folgenden auch Britta Müller-Baltschun: Die Chronik der Weiße Rose Stif-

tung e. V., in: Festschrift für Franz Müller, S. 95 ff.
21 Zitiert nach Wyschogrod (wie Anm. 20), S. 89.
22 Ebd.
23 Müller-Baltschun (wie Anm. 20).
24 Schreiben Erich Schmorell, 17. März 1988, Akt Anneliese Knoop-Graf, Weiße Rose Stiftung e. V.
25 Inge Aicher-Scholl an Erich Schmorell, 6. April 1988, Akt Anneliese Knoop-Graf.
26 Protokoll der Gründungsversammlung, Weiße Rose Stiftung e. V.
27 Erich Schmorell, 17. März 1988, 12. April 1988, Briefe in Akt Anneliese Knoop-Graf. Was tatsächlich das Auseinanderfallen der Familien

bewirkte, kann aus den bisher zugänglichen Unterlagen nicht erschlossen werden.
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28 Protokoll der Jahreshauptversammlung der Weiße Rose Stiftung e. V., 15. 2. 1992.
29 Ebd.
30 Diese nach und nach entstandenen Ausstellungen – jeweils sechs Tafeln – wurden mit Unterstützung der Bayerischen Landeszentrale für

politische Bildungsarbeit realisiert.

Maximilians-Universität. Freya von Moltke und Bundes-
tagsvizepräsident Heinz Westpfahl hielten Begrüßungs-
reden. Nicht zuletzt erfuhren auch die namhaft besetzten
Fachpanels große Medienbeachtung.

Der Arbeitsalltag der Weiße Rose Stiftung e. V. war
bestimmt von Veranstaltungen und Zeitzeugengesprächen,
in den ersten beiden Jahren ergänzt von dem ambitionierten
Vorhaben der Erarbeitung einer Wanderausstellung „Die
Weiße Rose – Studenten gegen Hitler 1942/43“. Inge
Aicher-Scholl, Anneliese Knoop-Graf, Britta Müller-Balt-
schun, Franz J. Müller, Marie-Luise Schultze-Jahn, Hans
Hirzel, Christiane Moll und Ulrich Chaussy erarbeiteten
die Ausstellungstexte. Konzeption und Gestaltung über-
nahm der international renommierte Designer Otl Aicher,
ein Schwager der Geschwister Scholl. Ende 1991 standen
zwei Versionen der Ausstellung zur Ausleihe bereit: eine
mit 112 Ausstellungstafeln und eine mit 65 implastierten
Tafeln. Zeitgleich wurden die Ausstellungstexte in Begleit-
heften auf Deutsch, Englisch und Italienisch angeboten. In
den ersten Jahren erwiesen sich bei Präsentationen und

Veranstaltungen die Goethe-Institute als tatkräftige Partner
im Ausland, später auch die Friedrich-Ebert-Stiftung.

Die Kooperation mit den Goethe-Instituten spie-
gelt sich im neu formulierten Satzungszweck von 1992
wider.28 Der Anlass für dessen weitgehende Änderung lag
jedoch in der bisherigen US-Partnerorganisation White
Rose Foundation begründet. Das Sitzungsprotokoll hält
hierzu fest: „Die White Rose Foundation hat sich aufgelöst,
weil der American Jewish Congress, vor allem nach dem
Tode von Burns, sich mit Geld ausschließlich für jüdische
Interessen und Zusammenhänge einsetzen will und nicht
für so allgemeine Ziele wie die Bekanntmachung des deut-
schen Widerstands im Dritten Reich.“29 Eine Gründung
„American Friends of The White Rose“ schien laut Proto-
koll möglich, wurde später jedoch nicht realisiert. Michael
Wyschogrod und Franz J. Müller sollten auf Wunsch der
Mitgliederversammlung die Verbindungen mit den USA
aufrechterhalten.

Wanderausstellungen

Die Wanderausstellung „Die Weiße Rose – Studenten gegen
Hitler 1942/43“ war von Anfang an ein zentrales Medium
der Erinnerungsarbeit der Weiße Rose Stiftung e. V. Begin-
nend 1991 mit einer mehrmonatigen Präsentation im
Rastätter Freiheitsmuseum, wurde sie inzwischen rund 350-
mal im In- und Ausland gezeigt. In Deutschland präsen-
tierten Schulen, sonstige Bildungsstätten, Ausstellungshäu-
ser, sogar der Deutsche Bundestag (Foyer des Abgeordne-
tenhauses) die Ausstellung – allein 2011 wurden zehn Ter-
mine im Inland gezählt. Ergänzend zur umfassenden
Ausstellung, können die im letzten Jahrzehnt entstandenen
Teilausstellungen zu Hans Scholl, Prof. Kurt Huber, Chris-
toph Probst, Traute Lafrenz, Alexander Schmorell und zur
Berliner Widerstandsgruppe „Onkel Emil“ ausgeliehen
werden.30

Oftmals ergänzten die jeweiligen Veranstalter ihre
Präsentation mit einem wahren Veranstaltungsreigen und
begleiteten sie auch medial gut. Mit Fug und Recht darf des-
halb festgehalten werden: Über das Medium Ausstellung
wurde die Erinnerung an die Widerstandsgruppe wirk-
mächtig weitergetragen und bei einem großen Publikum
Aufmerksamkeit für den Widerstand der Weißen Rose
geweckt.

Besonders eindrucksvoll nehmen sich die Ausstel-
lungsstationen im Ausland aus – unter anderem in Washing-
ton (1991), Santiago de Chile (1991), Rom (1994), New
York (1994), Toulouse, Straßburg und Rotterdam (1995),
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Brüssel (2001), St. Petersburg (2001), Polen mit Wrocłław/
Breslau, Danzig und Warschau (2005), Südafrika mit Jo-
hannesburg, Pretoria und Kapstadt (2006) sowie Madrid
(2010). Rasch wurden in den neunziger Jahren die englisch-,
italienisch- und französischsprachige Version realisiert.
2005 konnte mit Hilfe staatlicher Förderung sowie privater
Stiftungsmittel die polnischsprachige und 2010 die spa-
nischsprachige Ausstellung zur Ausleihe angeboten wer-
den. Bei allen Versionen wurden die implastierten Tafeln
durch eine stabile Plakatausführung in 70 mal 100 cm er-
setzt; die Zahl der Tafeln ist aus praktischen Gründen auf 47
reduziert; unverändert ist die klassische Schwarz-Weiß-
Gestaltung von Otl Aicher geblieben.

Als besonderer Erfolg ist die seit 13 Jahren wäh-
rende, sehr rege Ausstellungstätigkeit in Russland zu wer-
ten: In 29 Städten Russlands – unter anderem in St. Peters-
burg, Moskau, Wolgograd – konnte die russischsprachige
Version der Ausstellung gezeigt werden. Stets stieß sie auf
großes Interesse und beachtliche Medienresonanz. Winfrid
Vogel, General a. D., betreut ehrenamtlich im Auftrag der
Weiße Rose Stiftung e. V. die Präsentationen zusammen mit
Dr. Igor Chramow, Journalist und Historiker, von der Stif-
tung Eurasia. Chramow war bei seinen historischen Recher-
chen über deutsche Kaufleute in Orenburg im 19. Jahr-
hundert auf die Familie Schmorell und damit auf die Weiße
Rose gestoßen. Er erkannte, dass über die Person Alexander
Schmorell, der 1917 in Orenburg geboren wurde, bei Rus-
sen Interesse für den deutschen Widerstand zu wecken ist.31

Mit Unterstützung des damaligen Oberbürgermeisters der
Stadt Orenburg und der Robert-Bosch-Stiftung konnte die
Weiße Rose Stiftung e. V. dann die Ausstellung nach Russ-
land bringen.

2004 wurde in der Pädagogischen Universität in
Orenburg eine Denkstätte Weiße Rose nach Münchner
Muster eingerichtet; finanziell halfen dabei der Deutsche
Bundeswehrverband sowie die Stiftung Erinnerung und
Zukunft. Die russisch-orthodoxe Kirche würdigte Alexan-
der Schmorell auf eine besondere Weise; sie sprach ihn am
5. Februar 2012 sogar heilig. Zwischenzeitlich ist er auch
Namensgeber eines Orenburger Gymnasiums.

Mit dem großen Ausstellungsreigen verbindet sich
die Hoffnung, den studentischen Widerstand gegen das NS-
Regime bei der russischen Bevölkerung bekannt zu machen,
ein differenzierteres Denken über die Deutschen während
der NS-Zeit zu fördern und so zur Aussöhnung zwischen

Russen und Deutschen beizutragen. Die Rückmeldungen
jedenfalls verweisen – wie auch jene aus Polen und anderen
Ländern – auf einen positiven Einfluss auf das herrschende
Deutschlandbild in Russland.

Fast ein Jahrzehnt schienen die Möglichkeiten für
Ausstellungspräsentationen in den USA erschöpft. Erst das
besondere Engagement einer im Staat New York lebenden
Deutschen ließ 2010 wieder eine Ausstellung in den USA,
und zwar im Arts Center in Mechanicville, New York, rea-
lisieren; Botschafter Klaus Scharioth übernahm dafür die
Schirmherrschaft. Anschließend berichtete die deutsche
Botschaft in Washington auf ihrer Homepage ausführlich
über den Widerstand der Weißen Rose und die gezeigte Aus-
stellung. Der Bericht überzeugte zusammen mit einer per-
sönlichen Fürsprache sowie der Präsentation der Ausstel-
lung auf der National Conference of the Social Studies in
Denver die American Association of Teachers of German
(AATG), die Ausstellung künftig ihren Mitgliedern zu
empfehlen. Über eine landeskundige, sehr engagierte freie
Mitarbeiterin gelang 2011 und 2012 von München aus die
Organisation einer neuen, großen Ausstellungstour durch
die USA. Die Ausstellung stieß mit den jeweiligen Präsen-
tationen, insgesamt 15, vornehmlich in High Schools, Col-
leges und Instituten auf großes Interesse und erfuhr eine
erfreulich positive lokale Berichterstattung. Aufmerksam-
keit weckende Eröffnungen und ergänzende Veranstaltun-
gen sind meist obligatorisch. Wie zahlreiche Rückmeldun-
gen von amerikanischen Schülern und Studenten belegen,
erfuhren viele Amerikaner durch sie erstmals vom Wider-
stand der Weißen Rose.

In früheren Jahren reisten Franz J. Müller, Marie-
Luise Schultze-Jahn und Anneliese Knoop-Graf häufig zu
den Ausstellungseröffnungen und standen für Zeitzeugen-
gespräche zur Verfügung.32 Diese authentischen Zeugnisse
können heute bei diesen und anderen Anlässen kaum mehr
vermittelt werden. Erfreulicherweise steht bis jetzt Franz J.
Müller für Zeitzeugengespräche im Münchner Umkreis
und in der DenkStätte zur Verfügung. Die Ausstellungs-
partner sind daher gebeten, eine Vertiefung des Ausstel-
lungsthemas Weiße Rose über ein historisch-pädagogisches
Begleitprogramm zu leisten, also mit Vorträgen, Filmen,
Lesungen oder Gesprächsrunden. Entsprechende Anregun-
gen werden von der Weiße Rose Stiftung e. V. bereits bei der
Buchung der Ausstellung angeboten bzw. können auf der
Homepage abgerufen werden.

31 Igor Chramow: 1943 – zum 60. Jahrestag des Kriegsendes. Alexander Schmorell – Verhörprotokolle Februar bis März 1943, Orenburg 2005.
Seine Biografie über Alexander Schmorell wartet noch auf die deutsche Übersetzung. Die Familie Schmorell musste 1919 in den Wirren des
Bürgerkrieges das Land verlassen. Alexander Schmorell, der mit einem russischen Kindermädchen in München aufwuchs, entwickelte für
sich eine zweite, russische Identität.

32 So sind im Tätigkeitsbericht 1995 von ihnen insgesamt 112 Termine in Schulen, bei Ausstellungen, Universitäten bzw. vor Jugendgruppen
und 40 Interviews für Medien genannt, im Tätigkeitsbericht 1997 gar 122 sowie 35 Interviews; Franz Müller führte in diesem Jahr zusätz-
lich 76 Gespräche mit Gruppen und Einzelpersonen in der neuen DenkStätte.
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Veranstaltungen/Kommunikation heute

Nach wie vor ist die Weiße Rose Stiftung e. V. bemüht,
immer wieder auch thematische Veranstaltungen allein oder
mit Partnern zu organisieren. Naheliegend sind Vorstellun-
gen von neu erschienenen Monografien und Biografien zur
Weißen Rose. Aber auch spezielle Themen werden in Ver-
anstaltungen aufgegriffen, so unter anderem der Blick auf
die Erinnerung ohne Zeitzeugen („Was hält die Erinnerung
am Leben“), die Bedeutung von Literatur für den Wider-
stand („Eine Mauer um uns baue… – Lektüre als Wider-
stand“) oder „Die Weiße Rose im Gedächtnis Münchens“.
Sehr erfolgreich gestaltete sich 2011 der Veranstaltungszy-
klus „Hamburg und die Weiße Rose“, der zusammen mit
der Körber- und der Töpfer-Stiftung realisiert werden
konnte. Mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen – mehr-
mals im Zusammenhang mit der Präsentation der Ausstel-
lung – wurde auf Widerstandsgruppen in Hamburg wäh-
rend der NS-Zeit eingegangen und die Verbindung zur
Weißen Rose in München herausgearbeitet. Traute Lafrenz

und Hans Konrad Leipelt, beide geborene Hamburger und
in München studierend, sind das Hamburger Bindeglied
zur Weißen Rose in München. Als die Widerstandsgruppe
schon von der Gestapo zerschlagen war, vervielfältigte
Hans Konrad Leipelt mit seiner Freundin Marie-Luise Jahn
das sechste Flugblatt, sie setzten über den Text „Und ihr
Geist lebt trotzdem weiter!“ und brachten es auch nach
Hamburg.

Wie andere Institutionen der politischen Bildung
setzt die Weise Rose Stiftung e. V. heute zusätzlich auf zeit-
nahe, virtuelle Vermittlung. Die Homepage www.weisse-
rose-stiftung.de und die Facebook-Seite www.facebook.
com/WeisseRoseStiftung werden daher als wichtige Medien
in der Vermittlungsarbeit genutzt. Erfreulicherweise gelingt
es, Informationen im Kontext der Weißen Rose grenzüber-
schreitend über die Facebook-Seite zu platzieren: Ein run-
des Drittel unserer aktuellen Facebook-Freunde lebt im
Ausland. Sie erreicht die virtuelle, in kurze Sequenzen ver-
packte Nachricht zur Erinnerung ebenso wie das medien-
typische junge Publikum im Inland. Mit dem virtuellen
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„Netzwerk Weiße Rose“, das mit der Homepage der Weiße
Rose Stiftung e. V. verknüpft ist, steht Schulen eine Kom-
munikationsplattform offen, um eigene Projekte zur Wei-
ßen Rose vorzustellen oder sich von Aktivitäten anderer
anregen zu lassen.

Historisch-pädagogische Projekte
mit Schulen

Auf ein erfahrungsgeleitetes „Lernen aus der Geschichte“
bei Schülerinnen und Schülern zielen die historisch-päd-
agogischen Projekte mit Schulen. Angestoßen und inhalt-
lich begleitet von der Bayerischen Landeszentrale für poli-
tische Bildungsarbeit, gehören diese Projekte seit 2004 zu
den Kernaufgaben der Weiße Rose Stiftung e. V. Mit ihnen
sollen Schüler erworbenes Schulwissen zur NS-Zeit mit
eigener historischer Recherche, im Austausch mit Zeitzeu-
gen, mit Archivarbeit und einer kritischen Zusammenschau
vertiefen und erweitern. Die Erfahrung bestätigt: Dieses
Lernen über Projekte führt für die Schülerinnen und
Schüler zu bleibenden Einsichten in die damalige Allmacht
des NS-Staates und zu Erkenntnissen, wohin Rassismus,
Menschenverachtung und Intoleranz führen können. Zu-
gleich wird für sie nachvollziehbar, warum eine Geisteshal-
tung, geprägt von der Bereitschaft zu individueller Verant-
wortung, Toleranz und Streben nach Freiheit, unvereinbar
ist mit Ausgrenzung, Hass auf Minderheiten und rechtsra-
dikaler Aggressivität.

2011 konnte die Weiße Rose Stiftung e. V. mit enga-
gierten Schulpartnern fünf solcher Projekte realisieren. Hier

sei lediglich das 2011 begonnene Projekt „Schülerarbeiten“
am Kurt-Huber-Gymnasium Gräfelfing angesprochen
sowie das seit 2005 bestehende Projekt „Vergessener Wi-
derstand in Markt Schwaben und Umgebung“ am Franz-
Marc-Gymnasium, das bereits in einen sechsten Abschnitt
mündete.33

Aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens hat die
Weiße Rose Stiftung e. V. in Zusammenarbeit mit der Baye-
rischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit den
Schülerwettbewerb „Kreativer Umgang mit der Weißen
Rose“ ausgeschrieben. Schülerinnen und Schüler sollen sich
auf eine fantasievolle Art und Weise mit der Widerstands-
gruppe auseinandersetzen. Visuelle oder akustische Mittel
wie eine Graphic Novel oder eine andere Bildgestaltung, ein
Video oder Hörfeature sollen entstehen. Eine Jury prämiert
die besten drei Arbeiten.

DenkStätte Weiße Rose am Lichthof
der LMU in München

Ein besonderer Meilenstein in der Erinnerungsarbeit der
Weiße Rose Stiftung wurde 1997 mit der DenkStätte Weiße
Rose in der LMU gesetzt. Die Universität stellte nach län-
gerem Insistieren von Franz J. Müller und schließlich von
Präsident Prof. Dr. Andreas Heldrich durchgesetzt, die frü-
here Professorengarderobe am Lichthof der Universität für
eine DenkStätte Weiße Rose zur Verfügung. Das Baureferat
der Universität sowie Heiner Guter, als Mitwisser der Flug-
blattaktionen verurteilt und später Architekt, planten die
Ausgestaltung des Gewölberaumes mit der von Otl Aicher
konzipierten Wanderausstellung. Sie ist ergänzt um Vitri-
nen mit Archivalien und Erinnerungsstücken. In einer Prä-
senzbibliothek findet sich Literatur zur NS-Zeit, speziell
zum Widerstand. Ein bestuhlbarer Freiraum für Zeitzeu-
gengespräche ist abgegrenzt. Später wurden noch Hörsta-
tionen und 2009 eine Sehstation installiert. Außerdem wer-
den im Wechsel die bereits angesprochenen Teilausstellun-
gen zu einzelnen Protagonisten der Weißen Rose gezeigt.

Der Besucherstrom stieg in den Jahren kontinuier-
lich an. 2011 konnten erstmals 27.000 Besucher aus dem In-
und Ausland verzeichnet werden. Franz J. Müller und Prof.
Wolfgang Huber stehen nach wie vor auf Wunsch in- und
ausländischen Gruppen für Zeitzeugengespräche zur Verfü-
gung, und fachlich geschulte Mitarbeiter der Weiße Rose
Stiftung e. V. führen häufig Gruppen durch die Daueraus-
stellung. 2011 besuchten sage und schreibe 409 Gruppen die
DenkStätte, darunter 262 Schulklassen, davon ein Drittel
aus dem Ausland. Erfreulicherweise bringen zahlreiche

33 Näheres zu den Schulprojekten auf der Homepage www.weisse-rose-stiftung.de bzw. in den Tätigkeitsberichten der letzten Jahre sowie
dem „Netzwerk Weiße Rose“, ebenfalls auf der Homepage.
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„Wer schweigt, stimmt zu“, mobile Kunst in der U-Bahn, Sieb-

druck auf T-Shirts 2011/2012
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34 Vgl. dazu in diesem Heft die Aufsätze von Kirmeier, Kuchler und Schikorra.
35 Tätigkeitsbericht 1997 sowie im Folgenden die Tätigkeitsberichte ab 2001, die mit einem eigenen Abschnitt jeweils das Geschehen in der
DenkStätte Weiße Rose Ulm dokumentieren.

Bildungsinstitutionen von ihnen betreute Gruppen in die
DenkStätte, um sie mit der Geschichte der Weißen Rose ver-
traut zu machen und sie den Lichthof als authentischen Ort
erleben zu lassen. Bei der Betreuung der Besucher in der
DenkStätte darf die Weiße Rose Stiftung e. V. auf einen ver-
lässlichen Stamm Ehrenamtlicher zählen. Mit persönlichem
Interesse an der Vermittlungsarbeit leisten zehn Damen und
Herren diesen Dienst und gehören somit zu jenem Netz-
werk an Menschen, die einen persönlichen Beitrag leisten,
um die Erinnerung an die Weiße Rose präsent zu halten.

Die Weiße Rose Stiftung e. V. stellt sich mit der
DenkStätte den heutigen museumsdidaktischen Anforde-
rungen, wie einzelne Beiträge in diesem Heft verdeutlichen.
Sie will auch künftig die Erinnerung an die Widerstands-
gruppe ambitioniert an die junge Generation weitertragen.
Eine künftige Erneuerung der Dauerausstellung muss daher
anknüpfen an die durch Internet und Social Media verän-
derten Sehgewohnheiten und Wahrnehmungsmuster der
jüngeren Generationen.34

Seit dem Jahr 2000 lädt auch die Ulmer DenkStätte
Weiße Rose mit der Dauerausstellung „wir wollten das
Andere. Jugendliche in Ulm 1933–1945“ zum Besuch ein.
Sie ist im EinsteinHaus der Ulmer Volkshochschule unter-
gebracht. Vorausgegangen war ab Mitte der neunziger Jahre
ein intensives Bemühen des Vorstandes der Weiße Rose
Stiftung e. V., in den „Weiße-Rose-Städten“ Ulm und Ham-
burg ebenfalls eine DenkStätte einzurichten.35 Mit Unter-
stützung der Stadt Ulm und des Oberbürgermeisters Ivo
Gönner gelang es schließlich, die Erinnerungsstätte in Ulm
zu realisieren. Mit ihrer betonten Ausrichtung auf ein jun-

ges Publikum leistet sie in geschwisterlicher Verbundenheit
mit der Weiße Rose Stiftung e. V., aber institutionell von ihr
unabhängig wertvolle Erinnerungsarbeit.

Die Weiße Rose Stiftung e. V. –
ein wichtiger Akteur des Erinnerns

Mit DenkStätte, Wanderausstellungen, historisch-pädago-
gischen Projekten, virtuellem Netzwerk und ergänzt mit
thematisch einschlägigen Veranstaltungen, ist die Weiße
Rose Stiftung e. V. ein kraftvoller Akteur in der Erinne-
rungslandschaft.

Sie fungiert gewissermaßen auch als Nachrichten
-börse, bei der Informationen zur Weißen Rose nachgefragt
oder für die Weitergabe platziert werden. Ihre Arbeit kon-
zentriert sie auf die Erinnerung an die studentische Wider-
standsgruppe Weiße Rose. Sie will das Wissen über sie ver-
mitteln und zugleich jene Botschaft, die sich heute mit der
Weißen Rose verbindet, zum Impuls für unsere demokrati-
sche Wertegemeinschaft werden lassen, die auf tolerante,
freiheitsbewusste und verantwortungsbereite Menschen
setzt.

Die ihr zur Verfügung stehenden materiellen Res-
sourcen sind vergleichsweise gering, und doch kann die
Weiße Rose Stiftung e. V. eine beachtliche Wirkung entfal-
ten. Dies ist nicht zuletzt zahlreichen Menschen zu verdan-
ken, die sich mit großem Engagement beruflich oder ehren-
amtlich in ihre Erinnerungsarbeit einbrachten und es wei-
terhin tun. Vom Vorbild der Weißen Rose berührt, wollen
sie mitwirken, ganz im Sinne Willi Grafs: „Weitertragen,
was wir begonnen haben“. ❚

„Zivilcourage und Meinungsfreiheit“, Transparententwurf für

den Odeonsplatz in München 2011/2012

„Friedensvogel“, Tagesausstellung/mobile Installationskunst am

Königsplatz in München 2011/2012
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Wandel und Kontinuitäten des Gedenkens*

* Dieser Text beruht auf
einem Vortrag auf einer
Gedenkveranstaltung zur
Weißen Rose am 12. De-
zember 2011 im Münchner
Literaturhaus.

Die Weiße Rose im
Gedächtnis der Stadt

Von Andreas Heusler
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Februar 1943. Von Sophie Scholl sind – im Angesicht des
Scharfrichters – letzte Worte überliefert: „Das wird Wellen
schlagen“, soll die todgeweihte junge Frau gesagt haben.1

Wir können nur erahnen, wie die 21-Jährige diesen Satz ge-
meint haben mag. Vermutlich spricht hier die verzweifelte
Hoffnung, dass das bevorstehende eigene Sterben, dass der
dramatische Tod der Mitstreiter ein Weckruf für den stu-
dentischen Widerstand sein möge, ein aufrüttelndes Fanal
für die Jugend der Stadt. Die Erkenntnis schmerzt, dass die-
se Hoffnung vergeblich war, dass die züngelnde Flamme der
Weißen Rose kein Großfeuer entfacht hat, durch das das
NS-Regime hinweggefegt wurde. Und dennoch hat sich der
Satz von Sophie Scholl auf andere Weise bewahrheitet,
haben die mutigen Aktionen und das tragische Ende der
Weißen Rose Wellen geschlagen, große und wirkungsmäch-
tige Wellen, deren Kraft und Nachwirken wir bis heute spü-
ren. Zu diesem Nachwirken gehört zweifellos auch der
etwas befremdliche Aufkleber in der Münchner Trambahn.
Er ist vermutlich eines der jüngsten, eines der aktuellsten
Zeugnisse über den Ort der Weißen Rose im kollektiven
Gedächtnis der Stadt München. Und er dokumentiert in sei-
ner Eigenart, in seinem irritierenden Erscheinungsbild nicht
nur die Vielfalt, sondern auch die Wandlungsfähigkeit von
erinnerungskulturellen Phänomenen über die Jahre und
Jahrzehnte. Und deren Aktualität.

Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Erinnerungskul-
tur sprechen? Ich möchte die Frage so beantworten: Erinne-
rungskultur beschreibt, wie eine Gruppe von Individuen,
ein Kollektiv also, die Vergangenheit rekonstruiert, beur-
teilt und in einen öffentlichen Diskurs einbringt. Darüber
hinaus beschreibt Erinnerungskultur den Wandel in der
Interpretation von Vergangenheit, der durch ebendiesen
Diskurs hervorgerufen wird. Kollektives Erinnern und das
Entstehen von Erinnerungskultur sind komplexe Vorgänge,
die oft erst langsam, oft erst schwerfällig Gestalt annehmen.
Ein Grund dafür ist, dass bei der Interpretation von Vergan-
genheit neben gesellschaftlichen und kulturellen vor allem
auch politische Prozesse ins Spiel kommen. Die Deutungs-
hoheit über Geschichte liefert gleichsam wirkungsstarke
Argumente, weil bekanntlich aus der Bewertung von Ge-
schichte auch eine politische Legitimation für Gegenwart
und Zukunft abgeleitet werden kann.2

Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass Erinne-
rungskultur keine statische Konstruktion ist. Die Art und
Weise, wie Vergangenes erinnert, überliefert und bewertet
wird, wie geschichtliche Erfahrung für Gegenwart und
Zukunft dingfest und nutzbar gemacht wird, unterliegt viel-
mehr einer permanenten Veränderung. Jede Generation
schafft gewissermaßen ihre eigene Kultur der Erinnerung.
So wie Geschichte stets eine veränderbare Konstruktion der

1 Die Stunde kommt, da man dich braucht …, in: Neue Zeitung Nr. 192 vom 16./17. August 1952.
2 Grundlegend zum Theoriediskurs: Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik,

München 2006.

November 2011. Eine irritierende Begegnung im öffentlichen Raum. Ort: die Straßen-
bahn der Linie 20 am frühen Nachmittag auf dem Weg vom Stachus zum Westfried-
hof. Der hintere Wagen ist spärlich besetzt. An den Haltestellen eiliges Ein- und Aus-
steigen, viele Schüler, Studenten der Hochschule München, einige ältere Menschen.
Und Sophie Scholl. Überrascht verfängt sich der Blick an der Fensterscheibe zum
vorderen Wagen. Ein handtellergroßer Aufkleber hält das Auge fest. Das Vertraute im
Unerwarteten verstört. Die junge Frau, ihr berühmtes Gesicht, unzählige Male abge-
druckt, so oft schon betrachtet, d a s Symbol des Widerstands gegen den Nationalso-
zialismus, eine Bildikone des 20. Jahrhunderts. In einem Münchner Trambahnwagen
am 15. November 2011. Darunter die Worte: „Schickeria Fight Fascism!“
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Dankesrede für die Verlei-
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Nachgeborenen ist, so ist auch das Erinnern eine wand-
lungsfähige Kulturtugend, die in hohem Maße zeitbezoge-
ne Werthaltungen, Themen und Befindlichkeiten spiegelt.
Zugespitzt könnte man sogar behaupten, dass die Kultur
der Erinnerung oft mehr über das sich erinnernde Kollektiv
aussagt als über den Gegenstand, dessen man sich erinnert.
Oder mit den Worten von Harald Welzer: „Eine gültige
Form des Erinnerns und Gedenkens gibt es nicht, auch
wenn es den jeweiligen Zeitgenossen wünschenswert er-
scheint. Erinnerung schreibt sich immer nach den Erfor-
dernissen der Gegenwart um, und das Gedenken folgt die-
sen Umschriften in gemessenem Abstand.“3

Wann beginnt die Erinnerung an die Weiße Rose?
Und wie wandelte sich diese Erinnerung im Verlauf der Jah-
re? Eigentlich setzt die Erinnerung an die Weiße Rose schon
im Februar 1943 ein. Nicht nur an der Münchner Uni-
versität, sondern auch im weiteren Umfeld, in der Münch-
ner Stadtgesellschaft blieben die Verhaftungen und die mör-
derische Justizwillkür nicht unbemerkt. Die gleichgeschal-
tete Tagespresse berichtete von den Todesurteilen und von
deren Vollstreckung mit Namensnennung. Und mehrere
beflissene Träger des Namens „Scholl“ bemühten sich
wenig später – ebenfalls in den Tageszeitungen – um Klar-
stellung, dass sie mit diesen Scholls „nicht verwandt“, ja,
nicht einmal bekannt seien, mit ihnen nichts zu tun hätten.

Wir lesen etwa: „Willi Scholl, der Geschäftsführer der Süd-
deutschen Grundbesitz- und Hausbau-Gesellschaft, legt
auf die Feststellung Wert, daß er und seine Familie mit den
vom Sondergericht zum Tode verurteilten Geschwistern
Scholl weder verwandt noch bekannt ist.“4

Mit derartigen Bekanntmachungen im Anzeigen-
teil der Münchner Zeitungen wurde freilich Öffentlichkeit
hergestellt und auch – zweifellos unbeabsichtigt – Bewusst-
sein geschaffen. Und wo Bewusstsein ist, kann Erinnerung
entstehen.

Von Hans-Jochen Vogel wissen wir, dass die dra-
matischen Ereignisse, dass die standgerichtlichen Mordur-
teile gerade innerhalb der Münchner Studentenschaft ein
Thema waren: „Ich habe nämlich“, so Vogel, „im Frühjahr
1943 ein paar Wochen an der Münchner Universität stu-
diert. Als ich im April dort hinkam, waren seit der Hin-
richtung von Hans und Sophie Scholl knapp acht Wochen
vergangen. Unter uns Studenten wurde über das, was ge-
schehen war, immer wieder gesprochen. Aber mit der Vor-
sicht und Zurückhaltung, die damals geboten erschien.“5

Der wohl prominenteste deutsche Emigrant, der
aus München vertriebene Literaturnobelpreisträger Tho-
mas Mann, hatte bereits im Juni 1943 Kenntnis vom Wider-
stand der Weißen Rose und von der mörderischen Reaktion
des NS-Regimes. Nicht alle Informationen, die Mann vor-

3 Harald Welzer: Für eine Modernisierung der Erinnerungs- und Gedenkkultur, in: Gedenkstättenrundbrief 162 (8/2011).
4 Völkischer Beobachter vom 25. Februar 1943.
5 Hans-Jochen Vogel: Meine Weiße Rose, in: Erinnern und Erkennen. Festschrift für Franz J. Müller, Stamsried 2004, S. 25.
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6 Zitiert nach: Herbert Wiegandt: Freiheit. Zum zwanzigsten Todestag der Geschwister Scholl, in: Sonntagsblatt Nr. 7 vom 17. Februar 1963.
7 Romano Guardini: Die Waage des Daseins (Redemanuskript), Stadtarchiv München BuR 2066.

lagen, waren korrekt. So sprach er in seiner BBC-Sendung
an die „Deutschen Hörer“ vom 27. Juni 1943 vom „österli-
chen Aufstand der Studenten gegen die obszöne Ansprache
eines Nazi-Bonzen im Auditorium maximum, von ihrem
Märty-rertod unterm Beil“. Aber er sprach auch „von der
Flugschrift, die sie verteilt hatten, und worin Worte stehen,
die vieles gut machen, was in gewissen unseligen Jahren an
deutschen Universitäten gegen den Geist deutscher Freiheit
gesündigt worden ist. […] Brave, herrliche junge Leute! Ihr
sollt nicht umsonst gestorben, sollt nicht vergessen sein.“6

Man konnte also bereits 1943 von der Weißen Rose
wissen, konnte vom tragischen Schicksal derjenigen erfah-
ren, die dem Regime mutig die Demutsgeste verweigert hat-
ten. Das private Gedenken, das Gedenken im Verborgenen,
hat es schon 1943 gegeben. Die Erinnerung an den Wider-
standskreis Weiße Rose beginnt mit dessen Zerschlagung.

Das offizielle – und damit öffentliche – Gedenken
an die Weiße Rose setzt wenige Monate nach Kriegsende
ein. Schon am 4. November 1945 fand im Münchner Schau-
spielhaus eine erste große Veranstaltung zu Ehren des stu-
dentischen Widerstands statt. Bemerkenswert ist, dass mit
diesem feierlichen Ereignis zu einem vergleichsweise frühen
Zeitpunkt – gewissermaßen als Subtext – etwas für die
Mehrheit der Bevölkerung Ungeheuerliches artikuliert
wurde, dass nämlich auch unter den Bedingungen einer
totalitären Diktatur das Festhalten an einem humanistisch
geprägten Wertesystem möglich war, dass Alternativen zum
Mehrheitshabitus der Gleichgültigkeit, des Wegschauens
und der willfährigen Anpassung möglich waren. Obwohl an
diesem 4. November 1945 das Gedenken an die Ermordeten
im Vordergrund stand, waren doch die Verantwortungsethik
der Weißen Rose, ihre Zivilcourage und ihr selbstloser Wi-
derstand die eigentliche Botschaft dieses Abends, an dem
der katholische Theologe Romano Guardini und der
Münchner Oberbürgermeister Karl Scharnagl das Wort er-
griffen. Mit einem unmissverständlichen Plädoyer für die
Entscheidungsfreiheit des Einzelnen erinnerte etwa Roma-
no Guardini an das moralische Versagen der Mehrheit der
Deutschen: „Beim Menschen aber liegen Tun und Sein in
der Hand der Freiheit; und Freiheit bedeutet, daß etwas
richtig getan werden kann, aber auch falsch, daß etwas be-
wahrt werden kann, aber auch verdorben.“7

Seit dieser denkwürdigen ersten Gedenkveranstal-
tung im November 1945 im Münchner Schauspielhaus hat
die Weiße Rose vielfältige und unterschiedlichste Formen
der Deutung, der Würdigung und auch der Aneignung er-
fahren. Deutung – Würdigung – Aneignung der Weißen
Rose, das sind drei Kategorien des Umgangs mit Vergan-
genheit, drei Schlüsselbegriffe des Erinnerns, die uns im

Folgenden etwas näher beschäftigen sollen.
Deutung. Damit ist die wissenschaftliche

Rekonstruktion gemeint, die historische Einordnung und
Kontextualisierung der Ereignisse um die Weiße Rose.
Dabei geht es natürlich um die Chronologie der
Geschehnisse, um die Freilegung von Motiven der Akteure,
um die Beschreibung ihrer Rolle im Prozess des Geschehens
und um die Frage nach den Konsequenzen, nach den Folgen
ihres Handelns. Kurz: Deutung ist die Auseinandersetzung
mit den Quellen, Deutung ist der akademische Diskurs.
Dieser akademische Diskurs, die wissenschaftliche
Rekonstruktion, die Distanz zu ihrem Gegenstand hält, ist
unverzichtbare Voraussetzung für jegliche Form von ange-
messener Erinnerungskultur.

Würdigung vollzieht sich ebenfalls in der
Retrospektive. Sie umfasst den öffentlichen Umgang mit dem
Geschehen und mit den Akteuren. Über die Würdigung wird
die Be-deutung der Weißen Rose für den demokratisch-
humanitären Wertekatalog unserer Gesellschaft beschrieben.
Die Würdigung ermöglicht darüber hinaus die Verknüpfung
der Weißen Rose mit pädagogischen Konzepten und ver-
schafft ihr einen Ort in der öffentlichen Gedenkkultur.
Würdigung bedeutet eigentlich ideelle Wertschöpfung
durch angemessene Erinnerung. Diese Erinnerung entsteht
nicht von allein, muss vielmehr erarbeitet, oft auch erkämpft
werden. Dabei kann es durchaus auch zu „blinden Flecken“
des Gedächtnisses kommen. Nicht nur während der ersten
Jahrzehnte des öffentlichen Umgangs mit dem studenti-
schen Widerstand, sondern im Grunde bis in unsere
Gegenwart beobachten wir eine nahezu durchgängige
Gleichsetzung der Weißen Rose mit dem Geschwisterpaar
Sophie und Hans Scholl. Dieses schon früh festgeschriebene
Synonym – Weiße Rose = Geschwister Scholl – führte dazu,
dass die anderen Akteure eher als Randfiguren gehandelt und
teilweise dauerhaft in den Hintergrund gedrängt wurden.
Auch für München müssen wir eine derartige
„Hierarchisierung der Erinnerung“ konstatieren, wenn-
gleich sie in der bayerischen Landeshauptstadt nicht so stark
hervortritt wie andernorts. Denn schon früh wurden in
München auch die andere Angehörigen der Gruppe als
wichtige Akteure gewürdigt und ganz selbstverständlich in
die Gedenkkultur integriert. So erfolgte im September 1946
nicht nur die Benennung der Plätze vor dem Hauptgebäude
der Universität nach den Geschwistern Scholl und Kurt
Huber. Zeitgleich entstand auch ein Schmorellplatz, und
bereits ein Jahr später – 1947 – folgte eine Christoph-Probst-
Straße. Freilich verweist die unterschiedlich prominente Lage
der Plätze und Straßen auf eine gewisse Differenzierung, auf
eine Art Erinnerungsranking. So müssen wir den Schmorell-



platz irgendwo in Harlaching suchen. Und die Christoph-
Probst-Straße liegt wie die 1963 nach Willi Graf und Hans
Leipelt benannten Straßen in der Studentenstadt und damit
ebenfalls eher an der städtischen Peripherie. Es gibt dem-
nach auch in München durchaus Ungleichgewichte hin-
sichtlich der Repräsentation der Weißen Rose im öffentli-
chen Raum.

Und schließlich die dritte Erinnerungskategorie:
Aneignung. Was ist darunter zu verstehen? Bei der Aneig-
nung handelt es sich um den wohl problematischsten
Aspekt unseres Dreiklangs. Problematisch deshalb, weil
Aneignung meist nicht den ausbalancierten Regeln des
wissenschaftlichen oder erinnerungskulturellen Diskurses
folgt, sondern sich oft als einseitige Aktion im Rahmen einer
„wilden“ Inbesitznahme vollzieht. Dieses Phänomen ist
keineswegs selten. Im Gegenteil: Das Prinzip der Aneig-
nung ist ein verbreitetes Begleitmotiv von Erinnerungskul-
tur. Es begegnet uns etwa in Form einer medialen Vielfach-
verwertung, einer Popularisierung der Bilder von Akteuren.
Das bekannteste Beispiel ist zweifellos die geschäftstüchti-
ge Hybris, mit der das Bild des argentinischen Revolutio-
närs Che Guevara kommerziell ausgebeutet wurde und
wird. Nach wie vor gilt es als schick, im Che-T-Shirt im
angesagten Club der Stadt zu „chillen“. Ein ähnlich ober-
flächlicher posthumer Kult um die Weiße Rose und ihre
Protagonisten ist glücklicherweise nicht zu beobachten.
Auch wenn die „Schickeria“ des FC Bayern München das
Bild von Sophie Scholl in Besitz genommen hat, so geht es
hier doch nicht um eine geschwätzige modische Attitüde,
sondern um ein durchaus ernst zu nehmendes politisches
Statement.

Dennoch stellen wir fest: Die Weiße Rose ist zu
einer Ressource der erinnerungskulturellen Standortbe-
stimmung geworden. Hans Günter Hockerts hat auf diesen
Befund verwiesen und daran erinnert, dass die Weiße Rose
„für alle erdenklichen Zwecke in Anspruch genommen .[wird]
bis hin zur Sinn verfälschenden Rezeption“.8 Oder
mit den Worten von Johannes Tuchel: „Man unterstellte
dem Bild von der Weißen Rose, was man jeweils zu sehen
wünschte.“9 Man könnte auch so formulieren: Auf dem
Marktplatz der Aneignungen funktioniert die Weiße Rose
wie ein Label, wie ein Markenzeichen, das dem Träger eine
bestimmte Haltung, eine bestimmte Wertorientierung
zuweist. Mit dem Label wird ein Selbstverständnis doku-
mentiert, das gleichermaßen Abgrenzung wie Zuordnung
signalisiert. Das Label dient als Statement, das nicht einmal

mehr verbalisiert werden muss, sondern visuell den Stand-
ort seines Trägers markiert. Wir haben es hier mit einem
Wertetransfer zu tun. Leistung und Haltung der Weißen
Rose werden übertragen, adaptiert und in ein Accessoire der
eigenen Identität verwandelt. Die Frage, ob ein derartiger
Transfer legitim ist, wird nicht gestellt.

Dass Aneignung kein Phänomen der Gegenwart
ist, sondern schon früher praktiziert – und auch problema-
tisiert – wurde, zeigt die besorgte Diagnose von Karl
Migner, Deutsch- und Geschichtslehrer am Sophie-Scholl-
Gymnasium, in der Süddeutschen Zeitung im Februar 1963.
Migner schrieb damals: „Die jungen Menschen merken sehr
wohl, daß Sophie Scholl von einer Generation als morali-
sches Alibi benutzt wird, die es offensichtlich nötig hat.
Diese Generation verweist mit Befriedigung auf die Wider-
standskämpfer, in denen das bessere Ich des deutschen Men-
schen zum Vorschein gekommen und damit bewiesen sei,
wie sehr der Unrechtsstaat im Grunde vom deutschen Volk
verneint wurde. Die Problematik liegt nun aber darin, daß
der Jugend ein Vorbild von Leuten empfohlen wird, die es
selbst nicht oder in nicht genügendem Maße befolgt haben,
als es an der Zeit war, sonst wären sie den Weg Sophie
Scholls in den Tod oder zum Umsturz gegangen.“10

Ist Aneignung Missbrauch? Oder doch erlaubt?
Steht die Geschichte der Weißen Rose, stehen die Schicksale
ihrer Protagonisten gewissermaßen als öffentliches Gut in
einer Art „public domain“, in einem frei zugänglichen
Bereich, der zur öffentlichen Verfügung, zur freihändigen
Inbesitznahme für das eigene Deutungsrepertoire einlädt?
Ist es wünschenswert, dass sich jedermann im virtuellen
Selbstbedienungsladen des deutschen Widerstands eine
„Beglaubigung“ basteln kann, die als Referenz für die eige-
ne Haltung dient? Müssen wir tolerieren, dass die Weiße
Rose zum Objekt einer willkürlichen Aneignungspraxis
wird, die sich über den eigentlichen Gegenstand erhebt,
grenzüberschreitend oder gar übergriffig, und möglicher-
weise die hoch zu schätzende moralische Haltung der wi-
derständigen Akteure missbraucht und in Eigennutz um-
münzt? Oder ist eine Aneignung der Weißen Rose doch
erlaubt, doch tolerierbar, wenn dies einer „guten Sache“,
einem moralisch vertretbaren, ja wünschenswerten Anlie-
gen dient? Darf sich die „Schickeria“, der Ultra-Fanclub
eines sportlich und wirtschaftlich außerordentlich erfolg-
reichen Fußballbundesligisten, mit dem Bild Sophie Scholls
schmücken? Schnell stößt man hier an Grenzen. Eine
schlüssige Antwort zu finden fällt schwer.

8 Hans Günter Hockerts: Die Weiße Rose im Widerstand. Gesicherte Deutungen – strittige Fragen, in: zur debatte. Themen der Katholischen
Akademie in Bayern 5 (2011), S. 5.

9 Johannes Tuchel: Im Spannungsfeld von Erinnerung und Instrumentalisierung – Die Wahrnehmung der studentischen Widerstandsgruppe
Weiße Rose im westlichen Nachkriegsdeutschland bis 1968, in: Erinnern und Erkennen (wie Anm. 5), S. 47.

10 Karl Migner: Sophie Scholl ist kein Denkmal. Pädagogische Überlegungen zum 20. Todestag, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 14 vom
16./17. Februar 1963.
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11 Abendzeitung Nr. 281 vom 24. November 1966.

Bisweilen zwingt die Form der Aneignung jedoch
zu einer klaren Stellungnahme. Drei Beispiele:
Gehen wir zurück in das Jahr 1960. Von der damaligen
Weiße-Rose-Gedenkveranstaltung ist im Stadtarchiv ein
Foto überliefert. Dieses Foto, aufgenommen im Lichthof
der Universität, zeigt in der ersten Reihe und umrahmt von
Familienangehörigen sowie Freunden der Weißen Rose und
gemeinsam mit anderen hochrangigen Würdenträgern den
damaligen bayerischen Kultusminister Theodor Maunz.
Maunz war bereits 1933 der NSDAP wie der SA beigetre-
ten und ein überzeugter Nationalsozialist, der sich auch
nach 1945 seiner Geisteshaltung nicht entledigte; so war er
bis zu seinem Tod 1993 ein langjähriger publizistischer
Weggefährte des rechtsextremen Verlegers Gerhard Frey.

Dass sich Maunz 1960 als prominenter Teil des
öffentlichen Gedenkens an die Weiße Rose inszenierte und
der Toten der Weißen Rose „gedachte“, ist anstößig und
nicht begreifbar; ebenso wenig wie der Umstand, dass er für
diese vorgebliche Änderung seiner Haltung öffentlich auch
nicht kritisiert wurde.

Kein Skandal im eigentlichen Sinne, eher ein Politi-
kum lokalen Zuschnitts ist ein Vorgang aus dem Jahr 1966.
Unter dem Titel „Eine neue ‚Weiße Rose‘“ berichtete die
Münchner Abendzeitung im November 1966 von der
Gründung einer – wie es hieß – „deutschen nationalen Wi-
derstandsbewegung gegen radikale Elemente“. Abgedruckt
wurde auch ein Gründungsmanifest, in dem diese neue
„Weiße Rose“ proklamierte: „Als junge Deutsche rufen wir
alle verantwortungsbewussten Staatsbürger auf, sich zu ei-
ner echten nationalen Gesinnung zu bekennen und den
Rechtsradikalismus aus der Geschichte des deutschen Vol-
kes zu verbannen.“11 Dieses Bekenntnis zum Kampf gegen
rechts war sicher aller Ehren wert – hatte doch kurz zuvor
die NPD durch aufsehenerregende Erfolge bei den Land-
tagswahlen in Hessen und Bayern von sich reden gemacht.
In Bayern konnten die Rechtsextremen mit immerhin
15 Abgeordneten erstmals ins Maximilianeum einziehen.
Warum der Kampf gegen rechts jedoch unter dem Signum
„Weiße Rose“ erfolgen sollte und nicht unter dem Logo der
Jungen Union, zu der ausnahmslos alle Gründungsmitglie-

Weiße-Rose-Gedenkveranstaltung mit Theodor Maunz (1. Reihe, Dritter von rechts), 1960

Foto: Stadtarchiv München, Rudi-Dix-Archiv, Signatur: RD 0074A35



Februar 1968: Bei der Feierstunde zu Ehren der Weißen Rose

werfen Studenten Flugblätter. Fotos: Stadtarchiv München, Rudi-Dix-

Archiv, Signaturen: RD 0076N07 u. RD 0076N08

der der Weiße-Rose-Nachfolgeorganisation gehörten, er-
schließt sich nicht. Eine längere Lebensdauer scheint die
konservative „Deutsche Widerstandsbewegung gegen
rechtsradikale Elemente“ (so die Selbstdarstellung) nicht
gehabt zu haben. Offenbar ist die von der Jungen Union
gepflanzte „Weiße Rose“ schon nach einigen Monaten sang-
und klanglos verblüht.

Ein drittes Beispiel. Und auch hier wird man die
Frage nach der missbräuchlichen Aneignung, nach der poli-
tisch motivierten Instrumentalisierung der Weißen Rose
stellen müssen.

Februar 1968. Die Studentenunruhen bewegen sich
auf einen neuen Höhepunkt zu. Es ist die Zeit der außerpar-
lamentarischen Opposition (APO). Die diesjährige Feier zu
Ehren der Weißen Rose findet in einer sich radikalisieren-
den Zwischenphase statt – nach dem Tod von Benno
Ohnesorg im Juni 1967, aber noch vor dem Attentat auf
Rudi Dutschke im April 1968. Während der Gedenkver-
anstaltung im Lichthof der Universität, unmittelbar nach
der Rede von Robert Scholl, kommt es zum Eklat. Über-
raschend regnet es plötzlich von den oberen Stockwerken
Flugblätter auf die Gäste der feierlichen Zeremonie, Trans-
parente werden entrollt, Parolen wie „Nazis raus“ oder
„Weiße Rose, braune Universität“ werden deklamiert. Auf
den Flugblättern ist zu lesen: „Es ist mehr als Zynismus, daß
heute die Münchner Universität der Geschwister Scholl
gedenkt, während die Helfer der Henker noch Mitglieder
dieser Universität sind.“12 In den Gängen und den oberen
Stockwerken kommt es zu Tumulten und Handgemengen
zwischen Studenten unterschiedlicher politischer Richtung.

Der Fotograf Rudi Dix hat den Augenblick unmit-
telbar nach dem Flugblattregen für die Nachwelt festgehal-
ten. Seine Momentaufnahme vermittelt einen Eindruck von
der gelungenen Überraschung der Aktion. Wir sehen Flug-
blätter, die sich gerade erst über die Schuhe einiger Zuhörer
gelegt haben. Manche klatschen Beifall, andere richten den
Blick nach oben auf der Suche nach den Urhebern der In-s-
zenierung. Und wieder andere, wie der bayerische Staats-
minister und stellvertretende Ministerpräsident Alois
Hundhammer, sitzen unbeweglich, ja mit versteinerten Ge-
sichtern in der ersten Reihe der Ehrengäste. Hier wird ein
Foto zur Quelle, zu einem lesbaren Schlüsseldokument, das
zum Nachdenken über die Gedenkkultur des Frühjahrs
1968 einlädt. Wir sehen auch: An diesem Februartag des
Jahres 1968 wurde die Weiße Rose zum Kronzeugen eines
studentischen Widerstands, der sich vor allem gegen Große
Koalition, Wiederbewaffnung, Vietnamkrieg, Imperialis-
mus und Nazifilz an den Hochschulen und in der Springer-
presse richtete. Aneignung, ja Instrumentalisierung müssen
wir auch in diesem Fall konstatieren. Denn es wird sugge-

riert: Hätten die Geschwister Scholl, hätten Willi Graf, Ale-
xander Schmorell und Christoph Probst ein Vierteljahr-
hundert später gelebt, sie hätten sich vorbehaltlos an die
Seite der studentischen Aktivisten des Jahres 1968 gestellt
und für deren Ziele gekämpft.

Eingangs war von der Deutungshoheit über Ge-
schichte die Rede und davon, wie durch diese Deutungs-
hoheit Legitimation für Gegenwart und Zukunft gewonnen
werden kann. Die Weiße Rose ist in den vergangenen 66 Jah-
ren immer wieder als Argument in den öffentlichen, in den
politischen Diskurs eingebracht worden. Einige Beispiele
wurden genannt. Dass es gerade die Weiße Rose ist, die
bevorzugt als Referenzgröße von der Sphäre der Erinne-
rungskultur in die Sphäre des politischen Diskurses über-
führt wurde, stimmt nachdenklich und wirft die Frage auf
nach dem „Warum“. Ist es so, dass sich die Weiße Rose als
vermeintlich unpolitischer Widerstand geradezu anbietet
als ideale „Projektionsfläche der Nachgeborenen“ (Jo-
hannes Tuchel)? Tatsache ist: Die Weiße Rose ist anschluss-
fähig für viele, unabhängig von der jeweiligen weltanschau-
lichen oder politischen Orientierung. Diese Anschlussfä-

12 Süddeutsche Zeitung Nr. 48 vom 24./25. Februar 1968.
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13 Assmann (wie Anm. 2), S. 27.

higkeit der Weißen Rose birgt nicht nur Risiken, sondern
auch enorme Chancen. Der Ort der Weißen Rose in unse-
rem kollektiven Gedächtnis, in unserer Erinnerungskultur
und in unserem Diskurs um Menschenwürde, Zivilcourage
und demokratisches Bewusstsein ist evident. Denn es gibt
in Deutschland hinsichtlich der Bewertung der Weißen
Rose und ihrer Akteure eine breite überparteiliche, über-
konfessionelle, überkulturelle Konsensgemeinschaft. Diese
Konsensgemeinschaft ist eine Ressource von hoher und sel-
tener Güte. Wir müssen uns fragen, wie wir mit dieser sel-

tenen Ressource in Zukunft sorgsam umgehen wollen.
Oder mit anderen Worten: Wie schaffen wir es, dass das
Erbe der Weißen Rose, fernab von falscher Heroisierung
und Mythologisierung, zu einem anhaltend vitalen Impuls-
geber für unsere demokratische Wertegemeinschaft wird?
Bei der Suche nach einer Antwort können wir uns an Aleida
Assmann orientieren, die über die Zeitbezogenheit von Er-
innerungskultur gesagt hat: „Jede Generation entwickelt
ihren eigenen Zugang zur Vergangenheit und lässt sich ihre
Perspektive nicht durch die vorangehende Generation vor-
geben.“13 �
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Von links nach rechts: Hans Scholl, Sophie Scholl und Christoph Probst. Hans Scholl verabschiedet sich am 23. Juli 1942 von seiner

Schwester und Christoph Probst, bevor er mit der Münchner Studentenkompanie an die Ostfront aufbricht.

Foto: ullstein bild – AKG/Wittenstein

* Dieser Beitrag stammt aus dem Werk: Detlef Bald/Jakob Klar (Hg.): Die Stärkeren im Geiste.
Zum christlichen Widerstand der Weißen Rose, Essen 2012.

Zur Bedeutung des Münchner Widerstandskreises*

Die Weiße Rose

Von Detlef Bald
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Im Februar 1943 verhaftete die Gestapo jenen Kreis von
Menschen, den wir Weiße Rose nennen – vom Volksge-
richtshof im Februar und April zum Tode verurteilt, wur-
den Willi Graf, Kurt Huber, Christoph Probst, Alexander
Schmorell, Hans und Sophie Scholl danach getötet.

Die Gruppe

Als Willi Graf im April 1942 nach München zum Studium
kommandiert wurde, gab es keine „Gruppe Weiße Rose“
oder Ähnliches. Die personelle Struktur der Weißen Rose
ist kompliziert und nach Zeit und Umständen zu unter-
scheiden.1 Es ist notwendig, bei dem aktiven und bewussten
Widerstand von dem Kern der Weißen Rose zu sprechen,
um den sich ein Umfeld oder Kreis rankte. Als Graf mit die-
ser losen Gruppe ab Mai 1942 in Kontakt kam und sich an-
freundete, hatte er keine Ahnung von künftigen verschwö-
rerischen Entwicklungen, ebenso wie Sophie Scholl, die ihr
erstes Semester begann. Beide zählten damit zu dem Kreis
von mehr Gleichgesinnten und Sympathisanten, Verwand-
ten und Freunden, eine durch Sport (wandern, fechten, rei-
ten, Ski fahren) und Kunst (singen und spielen, Bach-Chor;

Konzerte und Opern hören; malen und modellieren), Kir-
che und Religion, Literatur und Politik verbundene, ver-
liebte und befreundete Studentengruppe; Vertreter der jun-
gen Generation einer hochgebildeten, kultivierten bürgerli-
chen Schicht mit dem Bewusstsein ihrer individuellen Per-
sönlichkeit, der Freiheit und Unabhängigkeit. Beide, der
tragende Kreis und der aktive Kern, konstituierten sich im
Juni 1942 anders als im Januar 1943. Ende Juli, auf der Fahrt
an die Ostfront, weihten Schmorell und Scholl ihren Freund
Graf vertrauensvoll in das Geheimnis der Flugblätter ein. In
der nächsten Hauptphase der Weißen Rose gehörte Graf
dann zum Kern der Gruppe, die sich im Herbst 1942 durch
ihn, Christoph Probst, Sophie Scholl und Kurt Huber, den
Professor der Philosophie, erweiterte und für den großen,
politisch erweiterten Widerstand formierte.

Häufig wurden in der Erinnerung an die Weiße
Rose die Reisen und Lieder des jugendbündischen Milieus
betont. Dem müssen die bitteren Erfahrungen, Enttäu-
schungen und Erniedrigungen der Jugendlichen zur Seite
gestellt werden. Ebenso die Kontroversen und Intrigen des
NS-Regimes, die Huber im beruflichen Werdegang erlitten
hatte.2 Dabei ist wichtig, dass sie als Jugendliche sich mit

1 Ein Überblick bei Detlef Bald: Die „Weisse Rose“. Von der Front in den Widerstand, Berlin (erweiterte 2. Aufl.) 2009, S. 16 ff.
2 Vgl. für die Berufswelt Rosemarie Schumann: Leidenschaft und Lebensweg. Kurt Huber im Widerspruch zum Nationalsozialismus,

Düsseldorf 2007, S. 35 ff.

Der Name Weiße Rose stand in der Überschrift der „Flugblätter der Weissen Rose“,
die in München von Ende Juni bis Anfang Juli 1942 verschickt wurden. Der Name
ist auf die Gruppe selbst übertragen worden. So gesehen war die Geburtsstunde der
Weißen Rose der 27. Juni 1942, als „Weisse Rose“ den ersten Titel von vier Flug-
blättern zierte. Geht man nur von den verschwörerisch Handelnden, also von den
Verfassern dieser Flugblätter, aus, bildeten in dieser Zeit allein Alexander Schmorell
und Hans Scholl den Kern der Weißen Rose. Nur sie beide hatten die Idee zum protes-
tierenden Aufruf gegen das NS-Regime gehabt, die Texte geschrieben und die Flug-
blattaktion vorangebracht; sie hielten vor allen anderen, mit denen sie privat, in der
Studentenkompanie oder an der Uni zusammen waren, geheim, dass sie diesen studen-
tischen Widerstand verantworteten.



Willi Graf,

Bad Wildbad 1940

Foto: Familie Knoop-Graf,

Joachim Baez

Leib und Seele für SA, HJ und BDM begeisterten, bevor sie
die repressive Sozialisation wahrnahmen und es zu einzel-
nen Zweifeln und individueller Empörung kam, sie ersten
Widerspruch und ernste Verweigerung übten: Persönliche
Nöte durch Gängelei, Gruppenzwänge und Gleichschal-
tung führten zu Klärungen und Umkehr, zum Bewusst-
werden von Grundwerten; am Ende stärkte ein christliches
Fundament. Sie lernten, Druck standzuhalten, das eigene
Tun zu prüfen ebenso wie Gesellschaft und Kirchen, Staat

und Politik kritisch zu durchleuchten in Opposition gegen
die totalitäre und rassistische Ideologie der NS-Diktatur
sowie des Krieges. Den Studenten bot Huber ein Forum –
einer der wenigen Dozenten der Philosophie, der die alten
Standards einer akademischen Freiheit ohne Antisemitis-
mus verkörperte.3 Das war auch wichtig.

Als Graf nach München kam, wurde er nicht
„Mitglied“ der Weißen Rose. Denn Mitglieder im Sinne des
Wortes hat es nie gegeben, da persönliche Beziehungen den

3 Vgl. den Gedenkvortrag an der Universität München von Jürgen (George J.) Wittenstein über Kurt Huber: Erinnerungen eines
Doktoranden, 13. Juli 1993.
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4 IfZ (Institut für Zeitgeschichte), ED 106, 101 Inge Scholl (an Ricarda Huch, o.D.), S. 8.
5 IfZ, ZS/A 26a, Bd. 4, 138 Inge Scholl an Ricarda Huch, 25. März 1947, Anlage.
6 Vgl. Peter Steinbach: Der 20. Juli 1944. Gesichter des Widerstands, München 2004, S. 51 f.
7 Karl Voßler: Gedenkrede für die Opfer an der Universität München (2. November 1946), München 1947, S. 19.
8 Christian Petry: Studenten aufs Schafott. Die Weiße Rose und ihr Scheitern, München 1968, S. 121.

Zusammenhalt prägten. Dieser Kreis war nicht konspirativ
oder nach einem anonymen Zellensystem organisiert, wie es
bei anderen Widerstandsgruppen der Fall war. Die enge per-
sönliche Bekanntschaft, ja Freundschaft bildete die Grund-
lage der sozialkohäsiven und integrativen Eigentümlichkeit
der Weißen Rose. Die Kerngruppe war eingebettet in den
weiten, offenen Kreis, der den Kern belebte, ihn trug und
stützte; spät erst erfuhr der Kreis die Fakten über den Wi-
derstand; manche hatten etwas geahnt, andere wurden
schließlich selbst aktiv und handelten eigenständig weiter.
Persönliche Solidarität und politische Wertvorstellungen
gingen in einer dezidierten Ethik der Freiheit ineinander
über. Sie schufen das kreative Geflecht, damit aus Empö-
rung Protest wurde, aus Protest die Ablehnung des NS-
Regimes wuchs, bis der Widerstand gegen die NS-Diktatur
Gestalt fand. Der seinerzeitigen Überzeugung der Mehrheit
ihrer Landsleute in der Volksgemeinschaft handelten sie
klar zuwider. Personelle und politische Dynamik bestimm-
te die kurze Geschichte der Weißen Rose.

Der Widerstand der Weißen Rose fand im Krieg
statt. Für die Medizinstudenten der Weißen Rose gab es ein
äußeres, nicht zu unterschätzendes Element der Gemein-
samkeit: die Uniform der Wehrmacht. Die Uniform gehör-
te zum äußeren Bild der jungen Männer. Es wurde lange ver-
nachlässigt und viel zu wenig beachtet, dass sie alle in der
Wehrmachtsuniform der Sanitätsfeldwebel studierten. Es
war ein „seltsames Kasernenleben, halb Soldat, halb Stu-
dent“. So wurde berichtet: „Das waren zwei entgegenge-
setzte Welten, die sich nicht vertragen wollten. Und Hans
[Scholl, DB] fiel dieses zwiespältige Leben doppelt
schwer.“4 Die Beschränkungen im täglichen Studentenleben
wurden von ihnen als „böses und bitteres Zaumzeug“ emp-
funden.5 Es gab heftige Aufregung wegen des Kasernen-
zwanges, der dann durch das Recht, eigene Buden zu bezie-
hen, gelockert wurde; aber die täglichen Appelle und der
gemeinsame Marsch zur Uni gehörten zur soldatischen
Ordnung. Sie alle hatten nach dem Abitur ihre Wehrpflicht
absolviert und waren bei den Eroberungen der Wehrmacht
überall dabei. Anfang 1942 hatten sie über Jahre Besatzung
oder Krieg, Dienst in Frankreich, Polen, der Sowjetunion,
beim Einmarsch nach Österreich, ins Sudetenland und bei
der Besetzung der Tschechoslowakei hinter sich. Diese
Kriegserfahrungen stellen das Urteil in Zweifel, sie wären
idealistische, realitätsferne Träumer. Militär und militäri-
scher Zwang bestimmten den Alltag der Medizinstudenten
weit mehr, als es ihnen lieb war. Die Kommilitonen der

Medizin waren Kameraden der Wehrmacht – eine ganz eige-
ne Form des zivil-militärischen Widerstands in
Deutschland.6

Zur Erinnerungsgeschichte

In Deutschland wird die Weiße Rose gerühmt und aner-
kannt, wie kaum ein anderer Widerstand erinnert wird.
Doch unser Bild wird von anderen, heute oder gestern, nicht
geteilt. Vieles aus der Geschichte des Widerstandes war über
Jahrzehnte harmonisierend verdeckt und vergessen oder le-
gendengleich verzeichnet und verwoben. Das hat lange Tra-
dition. Schon direkt nach Kriegsende zeigten sich Beteiligte
und Verwandte uneins und bewirkten mit „unsicheren und
widerspruchsvollen Zeugnissen [...] eine Art Legendenbil-
dung“.7

Die historische Rhetorik zeigte immer wieder Dis-
kursverlagerungen, die personellen und kulturellen Propor-
tionen der Weißen Rose fanden ihr zeitbedingtes Format.
Zunächst – nach 1943 noch lange – waren für eine Mehrheit
ihre Konturen als „Verräter“ bezeichnend, während die
Einzigartigkeit ihres Tuns, Märtyrer der Freiheit zu sein,
nur wenige zu vertreten wagten. Es kann als symptomatisch
angesehen werden, wie an der Universität im Auditorium
maximum nur Tage nach der Vollstreckung der ersten To-
desurteile eine regelrechte Jubelveranstaltung über das Ende
der Weißen Rose abgehalten wurde. Hunderte von Studen-
ten applaudierten, sie „johlten und trampelten“, beschlos-
sen mit dem „Hitler-Gruß“ die Versammlung.8

Dann wandelte sich diese Einstellung. Auch die
Deutung der Geschichte verlagerte sich, gesellschaftlich
attraktiv wurde die Moral des Handelns. Widerstand, ju-
gendlicher Widerstand insbesondere, hatte es in sich: My-
then an Heroisierung und Idealisierung wurden geschaffen;
andere nutzten den Widerstand zur politischen Instrumen-
talisierung. Das Bild der Weißen Rose, das ich kennen lern-
te, war voller Idealismus – junge Menschen, die nur das Gu-
te wollten. Man tat sich lange schwer, die Bedeutung von
Krieg und Nationalsozialismus anzusprechen. Der Wider-
stand sollte „sauber“ sein. Der ursprüngliche politische
Kontext, die Realität der konkreten Erfahrungen und der
gesellschaftlichen Verantwortung, verlor seine Relevanz.
Auch dominierten zeitweilig einzelne Namen, wie die
Gleichsetzung der Weißen Rose mit „Geschwister Scholl“
zeigt. Es trifft daher zu, dass um die rechte Deutung des
Widerstandes – vom 20. Juli 1944 bis hin zur Weißen Rose –



eine Art „Erinnerungskampf“ ausgetragen wurde, wie Nor-
bert Frei diese Wellen der Sinngebung des historischen
Geschehens auf den Punkt brachte.9 Die Phase der ideali-
sierten Bewertung der Weißen Rose bestätigt auch, was Ale-
xander und Margarete Mitscherlich beobachteten, es man-
gele den Deutschen an der „politischen Durcharbeitung der
Vergangenheit“.10

Dafür ein Beispiel. Über Jahrzehnte hatte sich
durchgesetzt, den Kriegseinsatz der Feldwebel im Krieg im
Sommer 1942 als Intermezzo einer entspannten Friedens-
idylle zu deuten. Die Ostfront des Brückenkopfes vor Mos-
kau schien eine „friedliche Enklave zwischen Front und
Hinterland“.11 Briefe in die Heimat und Tagebücher moch-
ten die Realität des Kriegsalltags der Hilfsärzte bezeugen,
die Erinnerungsgeschichte aber blendete sie aus und
schwärmte: „Das Politische wich einem ganz unpolitischen
romantischen Russlanderlebnis.“12 Die unpolitische Ver-
zeichnung diente der Idealisierung. Das Bild war einpräg-
sam – aber falsch.

Auch die Zeitzeugen wandelten ihre Erinnerungen.
Einer, der einen Monat lang direkt den Stellungs- und Gra-
benkampf der Front zusammen mit Graf durchlitten hatte,
verdrängte diese Schrecken so sehr, dass er sein Erleben auf
das Reiten durch Birkenwälder fokussierte; ähnlich verhielt
sich eine andere aus dem damaligen Kreis der Weißen Rose.
Obwohl sie in ihren Memoiren berichtete, die Sanitätsfeld-
webel hätten ihr im November 1942 „[...] von der katastro-
phalen Situation der russischen Zivilbevölkerung [...], von
Massentransporten in verschlossenen Güterwagen [...] und
von der erbarmungslosen Kriegsführung seitens der deut-
schen Truppen“ erzählt, folgte sie andernorts dem Deu-
tungstrend von der friedlichen Idylle.13 Die Facetten der
Erinnerungsgeschichte der Weißen Rose sind kaum noch
überschaubar, man könnte sie auch die zweite Geschichte
des Widerstandes nennen.14

Krieg und Kriegserfahrung

Die jungen Männer der Weißen Rose trugen nach dem
Abitur und dem Arbeitsdienst die Wehrmachtsuniform,

Schmorell und Scholl bereits seit 1938. Dennoch blieben die
Archivbestände mit den Militärakten sowie den Gestapo-
verhören, auch nachdem diese in Berlin zugänglich waren,
auffällig lange unbeachtet, weshalb die Wochen vom 23. Juli
bis 6. November 1942 in ihrer Bedeutung so verzerrt dar-
gestellt werden konnten.15 Dieser Kriegseinsatz an der
Front hatte eine besondere Wirkung auf die zweite Phase
des politischen Widerstandes der Weißen Rose.16 In dem
flammenden Protest des Anfangs hatte der Weltkrieg ja
schon eine Rolle gespielt. Im Text der „Flugblätter der
Weissen Rose IV“ von Anfang Juli 1942 findet sich der Satz:
„Täglich fallen in Russland Tausende.“ Scholl fügte das alte,
volkstümliche Bild an: „Es ist die Zeit der Ernte, und der
Schnitter fährt mit vollem Zug in die reife Saat.“ Bereits im
ersten Flugblatt erklang die Botschaft der Weißen Rose:
„Leistet passiven Widerstand – Widerstand – wo immer Ihr
auch seid, verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen
Kriegsmaschine, ehe es zu spät ist, ehe die letzten Städte ein
Trümmerhaufen sind, gleich Köln, und ehe die letzte Jugend
des Volkes irgendwo für die Hybris eines Untermenschen
verblutet ist.“17

Dieser Aufruf zum Widerstand fokussiert zwei Po-
le eines wichtigen Themas der Weißen Rose, die den Kampf
gegen die NS-Diktatur bestimmten: zum einen Opfer, Zer-
störung und Vernichtung – Krieg – und zum anderen Ver-
antwortung zum Gegenhandeln, der Appell an das Gewis-
sen des Staatsbürgers. In dem Beiwort „atheistisch“ schim-
mern Grundhaltungen auf, Unrecht, Leiden und Unter-
drückung anzuklagen: Der Widerstand hat eine religiöse
Dimension. In diesem Vorwissen fuhren Graf, Schmorell
und Scholl mit weiteren aus dem Kreis der Weißen Rose, mit
Hubert Furtwängler, Raimund Samüller und Jürgen Wit-
tenstein, am 23. Juli 1942 an die Ostfront. Sie waren alles
andere als begeistert, „im Osten famulieren“ zu müssen.18

Der Transport an die Front machte zunächst einen
Stopp in Warschau. Aufzeichnungen von Wittenstein
illustrieren die Eindrücke über die „Ruinen zusammenge-
stürzter Häuser [...]: erschütternde Spuren einer widersinni-
gen Zerstörung“.19 Die deutschen Besatzer lebten ansonsten
privilegiert. Die Münchner empörten sich angesichts der ei-

9 Norbert Frei: 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen, München 2005, S. 129 ff.; vgl. Ute Frevert:
Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit den deutschen Vergangenheiten nach 1945, Stuttgart 1999.

10 Alexander u. Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, München 1967, S. 23.
11 Harald Steffahn: Die Weiße Rose mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek 1992, S. 79.
12 Petry (wie Anm. 8), S. 65.
13 Hildegard Hamm-Brücher: Freiheit ist mehr als ein Wort. Eine Lebensbilanz 1921-1996, München 1996, S. 64.
14 Vgl. Peter Reichel: Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute, München

2001, S. 199 ff.
15 Die entsprechende Literatur bei Bald (wie Anm. 1), S. 22 ff.
16 Vgl. die frühe Arbeit von Karl Heinz Jahnke: Weiße Rose contra Hakenkreuz. Studenten im Widerstand 1942/43, Rostock 2003, S. 20

(Neudruck der Arbeit von 1968).
17 Alle Flugblätter finden sich bei Bald (wie Anm. 1), S. 239 ff.
18 Tagebuch W. Graf, 15. Juli 1942, in: Gewalt und Gewissen, S. 71.
19 Tagebuch J. Wittenstein, 27. Juli 1942.
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Alexander Schmorell, 1939

Quelle: Markus Schmorell

gens für Offiziere eingerichteten Bordelle. Hatten Schmo-
rell und Scholl bereits in dem zweiten Flugblatt die Ver-
nichtung der Juden in Polen drastisch verurteilt, so wurde
das Ghetto zum konkreten Objekt der menschenverach-
tenden Judenpolitik des NS-Regimes. Doch das große
Thema Warschaus war die SS-Aktion zur Deportation der
Juden aus dem Ghetto zur Vernichtung ins KZ Treblinka.
Graf beklagte, „das Elend sieht uns an.“ Wittenstein hielt in
seinen Aufzeichnungen die ungeheure Brutalität fest.

Die Sanitätsfeldwebel wurden in der Umgebung von
Gshatsk stationiert. Sie waren an diesen Haupt-Verbands-

Platz entsandt, weil Ärzte und Sanitäter der 252. Division bei
der Frühjahrsoffensive ab März 1942 dezimiert worden
waren. Ihre Aufgabe bestand darin, die Verletzten der direk-
ten Frontkämpfe zu verbinden und chirurgisch zu versor-
gen, um sie am nächsten Tag ins rückwärtige Feldlazarett
nach Vjaz’ma transportieren zu können. Bezeichnend für
die Lage war die Eintragung vom 2. August, direkt nach der
Ankunft: „Bei Dunkelheit sieht man das Mündungsfeuer
der Front“, etwa zehn Kilometer entfernt. Den in Richtung
Moskau ausgebildeten Brückenkopf der Wehrmacht griffen
im August 1942 die Russen von drei Seiten an und gewan-



nen bei Rshew und Juchnow Raum. Das Grollen der
Einschläge begleitete ihre Arbeit bei „Tag und Nacht“. Am
5. September notierte Scholl: „Die ganze Welt steht in
Flammen.“ Die Hilfsärzte der Weißen Rose taten Dienst in
den chirurgischen Baracken und im Feldlazarett. Innerhalb
weniger Tage waren Tausende Verwundeter am Haupt-Ver-
bands-Platz zu versorgen. Operationen und Amputationen
kamen auf jeden zu. Das Leiden zu erleben wurde alltäglich.
Scholl berichtete, keiner würde die Toten mehr zählen. Die
Wehrmacht legte einen neuen „Heldenfriedhof“ an.

Die Münchner lernten im Sommer 1942 eine neue
Form der Unterdrückung kennen: die Besatzungsherrschaft
als eine Strategie der rücksichtslosen Ausbeutung und
Ausnutzung der russischen Zivilbevölkerung. Das bedeute-
te: Terror und Vernichtung, großflächige Evakuierung der
Zivilbevölkerung, die, nach Männern, Frauen und Kindern
getrennt, zwangsweise in Lagern untergebracht war zur
Arbeit in der Landwirtschaft, im Straßenbau, zur Reparatur
und zum Ausbau der Befestigungsanlagen. So lautete der
Auftrag – „Ausbeutung“ aller Ressourcen nannte es die
Wehrmacht. Im Sanitätsbereich waren weit über hundert
russische Hilfskräfte beschäftigt. Es gab Verbote zur „Ver-
brüderung“ mit den „Untermenschen“. Die Sanitätsfeldwe-
bel knüpften dennoch Kontakte zu den Einheimischen.
Solidarisierung verlangte Zivilcourage. Das abendliche Sin-
gen mit Russen, über das sie einige Male in Briefen und
Tagebüchern berichteten, ist nicht der Nachweis romanti-
scher Idylle. Dies war ein Akt der Solidarisierung der (deut-
schen) Soldaten mit den (russischen) Entrechteten – über die
Stacheldrahtverhaue hinüber. Die Wehrmacht duldete keine
Verbrüderung. Singen am Lagerfeuer gab es nicht – das ist
Legende einer romantisierenden Verfälschung: Das Singen
und ein erwähnter Chor fanden nahe der Lager des russi-
schen Sanitäts- und Hilfspersonals, der Baracken der
Zwangsarbeiter sowie der separaten Lager der Zwangsar-
beiterinnen statt.20

Während Graf, Schmorell und Scholl an die Ost-
front kommandiert waren, gewannen Sophie Scholl und
Kurt Huber eigene Erfahrungen mit dem Krieg. Der Brief-
wechsel mit ihrem Verlobten Fritz Hartnagel führte sie
hautnah in das militärische Milieu der Wehrmacht und die
Schrecken der Vernichtung im Krieg.21 Er berichtete ihr
nachdrücklich von „solchem Elend“ vor Stalingrad. Kurt

Huber hatte nicht nur die Gespräche nach seinen Vorle-
sungen, er erhielt auch Briefe ehemaliger Studenten, die ihm
Übergriffe der Wehrmacht – von den Russen bleibe „keiner
am Leben“ oder es gebe „Gemetzel an Juden“ – darlegten.22

Für ihn kam der Wendepunkt Stalingrad, die 6. Armee. Er
hatte schon am fünften Flugblatt mitgearbeitet und entwarf
das sechste Flugblatt allein, sein großes Plädoyer für „wahre
Wissenschaft und echte Geistesfreiheit“, für „sittliche Ver-
antwortung“ des Staates.23 Schließlich ist noch ein Hinweis
auf Christoph Probst erforderlich. Ihm, dem Sanitätsfeld-
webel der Luftwaffe, war die Bedeutung der Berichte von
der Ostfront mehr als einleuchtend. Er klagte wegen Sta-
lingrad Hitler an, den „militärischen Hochstapler“, und die
Generalität, verantwortlich für diesen „Massenmord“ zu
sein; seine politische Botschaft galt dem Kriegsende und
dem Frieden.24 Diesen Textentwurf für ein Flugblatt trug
Hans Scholl bei seiner Verhaftung am 18. Februar 1943 in
seiner Manteltasche bei sich.

Die politische Ethik

In den Beweggründen zum Widerstand der Weißen Rose
findet sich eine Schicht, die bislang weniger Aufmerksam-
keit erhalten hat. Es existiert gewissermaßen eine Dimen-
sion, die Kraft und Stabilität verlieh, die ethische Deutlich-
keit gewährte und zugleich politische und humanistische
Motive trug: die christliche Gläubigkeit.25 Die biografische
Lebenswelt dieser katholisch, protestantisch und orthodox
aufgewachsenen Widerstandskämpfer zeichnet die Über-
zeugung aus, auf der Basis ihrer religiösen Welt auf dem
rechten Weg zu sein, Widerstand gegen einen Tyrannen lei-
sten zu dürfen und für eine rechte Ordnung eintreten zu
müssen.26 In ihren Briefen und Tagebüchern sowie in den
Verhören vor der Gestapo hatten alle den Stellenwert des
Religiösen für sie selbst betont. In dem Film über Sophie
Scholl konnte man dies nachempfinden. Doch schon die
vier „Flugblätter der Weissen Rose“ waren von diesem
Zeugnis durchdrungen. Hier ist deshalb festhalten: Das reli-
giöse Maß fundierte Werte und Motive des Widerstandes
der Einzelnen. Es gab ihnen Kraft und stärkte die Zuver-
sicht, der inflationären Entgrenzung der Werte im National-
sozialismus entgegenzutreten; es hilft, das Wort von der
„atheistischen Kriegsmaschine“ nochmals weit zu begreifen.

20 Vgl. Bald (wie Anm. 1), S. 91 ff.
21 Vgl. Barbara Beuys: Sophie Scholl. Biografie, München 2010; Thomas Hartnagel (Hg.): Sophie Scholl, Fritz Hartnagel. „Damit wir uns

nicht verlieren“. Briefwechsel 1937-1943, Frankfurt/M. 2005.
22 Vgl. Bald (wie Anm. 1), S. 174 f.
23 Vgl. Wolfgang Huber: „Stalingrad ist mein Schicksal geworden“. Kurt Huber im Widerstand der „Weißen Rose“, in: Detlef Bald (Hg.):

„Wider die Kriegsmaschinerie“. Kriegserfahrungen und Motive des Widerstandes der „Weißen Rose“, Essen 2005, S. 118 ff. Das Dokument
in: Wolfgang Huber: Kurt Huber vor dem Volksgerichtshof. Zum zweiten Prozess gegen die Weiße Rose, Essen 2009.

24 Faksimile der Rekonstruktion des Flugblattentwurfs in: Bald (wie Anm. 1), S. 178 f.
25 Vgl. die wichtigen Beiträge zu Hans und Sophie Scholl sowie Willi Graf bei Bald (wie Anm. 1).
26 Vgl. die Dokumente von Helmut Gollwitzer (Hg.): „Du hast mich heimgesucht bei Nacht“, Gütersloh 1985.
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27 BA (Bundesarchiv Berlin) ZC 13267, Bd. 2, 12 Gestapo München, Vernehmung H. Scholl, 18. Febr. 1943.
28 BA ZC 13226, 13 Gestapo München, Vernehmung A. Schmorell, 26. Febr. 1943.
29 BA NJ 1704, Bd. 8, 32 Gestapo München, Vernehmung W. Graf, 16. März 1943.

Prof. Dr. Kurt Huber, 1940

Quelle: Prof. Dr. Wolfgang Huber

Das Wirken in den Raum des Politischen, zum Umsturz der
NS-Diktatur und zu einer europäischen Friedensordnung
ist ein historisches Merkmal, das dieser Gruppe eine unver-
wechselbare Charakteristik gibt. In den Verhören vor der
Gestapo bekannte die Weiße Rose eine internationale Vision
des Friedens und der Freiheit. Real und konkret legten sie
ihre Gründe für einen politischen Umsturz offen. Scholl

beispielsweise begründete: „Ich konnte mir nicht vorstellen,
dass nach diesen Methoden der Herrschaft eine friedliche
Aufbauarbeit in Europa“ noch möglich sei;27 Schmorell for-
derte wegen der „Verwüstungen und Zerstörungen“ in
Russland eine sofortige „Kriegsverkürzung“;28 auch Graf
bezog die „Vorgänge und Rückschläge an den Fronten“ in
seine Entscheidung ein.29 Der Krieg wurde zu einem signi-



fikanten Moment der politisch-kulturellen Selbstidentifika-
tion der Weißen Rose. Hans Scholl, Alexander Schmorell
und Willi Graf gingen nach den Aussagen vor der Gestapo
von Februar und März 1943 bewusst in den Widerstand; sie
hatten sich durchgerungen, „nicht nur in Gedanken, son-
dern auch in der Tat ihre „Gesinnung“ zu zeigen. Schmorell
erklärte: „Ich habe sogar damit gerechnet, dass ich im Er-
mittlungsfalle mein Leben verlieren könnte.“

Die Gespräche im Umkreis der Weißen Rose ge-
wannen im Winter 1942 eine einzigartige politische Dimen-
sion. Der passive Widerstand, zu dem in den „Flugblättern
der Weissen Rose“ noch im Sommer 1942 aufgerufen wor-
den war, wurde weitergetrieben. Militärische Machtbe-
sessenheit wie innenpolitische Machtansprüche des NS-Re-
gimes hatten sie darin geeint, das Ende dieser NS-Diktatur
auch gewaltsam in einem Umsturz herbeizuführen. Das
Ideal des „freien, verantwortungsbewussten Menschen“
verlange in Konsequenz, so Sophie Scholl, „die heutige
Staatsform zu beseitigen“. Graf formulierte den Konsens
der Gruppe, mit aller Kraft „gegen die heutige Staatsfüh-
rung und damit gegen den heutigen Staat“ einzutreten.
Schmorell zögerte nicht, zu bekunden, die beiden
Hauptträger der Weißen Rose, Scholl und er, „wollten einen
Umsturz herbeiführen“.30 Dieses Einverständnis band sie
existenziell, sie wagten das Äußerste, die Anklage wegen
Hochverrat. Sie handelten bewusst, in persönlicher
Verantwortung für das Gemeinwohl.

Mit der Entscheidung für den Umsturz verband
sich das Nachdenken über die Zeit im Frieden danach, die
Diskussionen verlagerten sich auf politisches Neuland.
Welche „Staatsform“, welche politische Ordnung oder wel-
ches Regierungssystem sinnvoll sei, blieb anfänglich im
Dunkeln, wie der unsystematische Gebrauch der Begriffe
„autoritäre Staatsform“, „Opposition“ oder „Volkswille“
anzeigte. Klar aber war die Richtung: Die „Willkür“ des
Staates sollte beschnitten, „Freiheiten“ garantiert, eine „gu-
te Ordnung“ aufgebaut werden. Scholl wurde deutlicher,
ging in dieser Richtung voraus, wie die Protokolle der Ge-
stapo bezeugen. Er entdeckte historische Zusammenhänge,
warum die Demokratie in der Weimarer Republik belastet
war und von bürgerlichen Schichten abgelehnt wurde. Al-
ternative zum deutschen autoritären System könne nur, ver-
focht er in „einer sehr leidenschaftlichen Ausdrucksweise“,

die Demokratie sein. Hatte die „Regierungsform, wie sie die
Schweiz“ entwickelte, Faszination ausgeübt, blieb es nicht
bei diesem Ansatz.31

Scholl setzte darauf, die neue „Staatsform“ vom
„Standpunkt einer Demokratie“ in Europa aufzubauen.32

Er überwand im Januar 1943 die in Deutschland verbreite-
te Ablehnung des parlamentarischen Regierungssystems
und überraschte mit „demokratischen Ansichten“, die er im
Westminster-Modell erkannte, was einige als „Englandhö-
rigkeit“ einstuften.33 Sie demonstrierten ganz fein die inne-
re „Annäherung an die anglo-amerikanischen Staaten“, wie
Probst den politischen Aspekt umriss.34 Eine kleine Episode
von Anfang November 1942 in Warschau, bei einem Stopp
auf der Rückfahrt von der Ostfront, mag beispielhaft dies
verdeutlichen. Man ahnt die Stimmung in der Gruppe, den
Druck der Gereiztheit, die Kühnheit der Provokation. Graf,
Schmorell und Scholl, berichtete Furtwängler, blieben
abends im Lokal „Blaue Ente“ ungerührt von der Anwesen-
heit einiger deutscher Uniformträger, „Goldfasane“ ge-
nannt, intonierten die Hymne des Feindes und sangen „God
save the king“.35

Das politische Denken näherte sich einem demo-
kratischen Konzept. Das NS-Regime sollte in doppelter
Weise überwunden werden: erstens die internationale Alli-
anz für ein baldiges „Kriegsende“ unterstützen und zwei-
tens von innen her die Diktatur durch einen Umsturz besei-
tigen. Politische Entschiedenheit zeichnet den Widerstand
der Weißen Rose einzigartig aus. Die „Flugblätter der
Weissen Rose“ vom Sommer 1942 boten Grundlagen für
Deutschlands Weg nach Westen: zur politischen Ethik der
Freiheit und der Toleranz, des Rechtsstaats und der Men-
schenwürde. Staatlicher Willkür sollten normative Grenzen
gesetzt werden. Die Weiße Rose entlarvte mit wachem Geist
den alten Autoritätsglauben, erkannte Willkür, Unrecht
und Terror der Diktatur und setzte auf eine demokratische
Zivilgesellschaft. Die Entschlossenheit zum Umsturz des
„Dritten Reiches“ resultierte aus einer programmatisch und
grundlegend in Diskussionen entwickelten politischen
Ethik. Damit weitete sich die Motivation zum Widerstand,
insofern neben Kriegsverhinderung und Anklage des Un-
rechts eine neue Qualität erkennbar wird, die Zukunft des
Staates nach dem Ende der NS-Regimes in die Überlegun-
gen einzubeziehen. National-staatliche wie auch bürger-

30 Belege bei Bald (wie Anm. 1), S. 152 ff.
31 STA (Staatsarchiv München) 1 Z 530, 26 Gestapo München, Vernehmung M. Eickemeyer, 6. April 1943.
32 BA NJ 1704, Bd. 8, 10 Gestapo München, Vernehmung W. Graf, 26. Febr. 1943.
33 STA 1 Z 530, 35 Gestapo München, Vernehmung W. Geyer, 5. April 1943.
34 BA ZC 13267, Bd. 4, 4 Gestapo München, Vernehmung C. Probst, 20. Febr. 1943.
35 Mitteilung Hubert Furtwängler, 9. Juli 2002.
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36 Vgl. Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München 1964; Christoph Dipper: Der Deutsche
Widerstand und die Juden, in: Geschichte und Gesellschaft, 9/1983, S. 349 ff.

37 Hans Mommsen: Die Stellung der Militäropposition im Rahmen der deutschen Widerstandsbewegung gegen Hitler, in: Gerd R. Ueberschär
(Hg.): NS-Verbrechen und der militärische Widerstand gegen Hitler, Darmstadt 2000, S. 130.

38 Peter Steinbach: Widerstand und Wehrmacht, in: Die Wehrmacht. Mythos und Realität, hg. von Rolf-Dieter Müller, Hans-Erich Volkmann,
München 1999, S. 1158.

39 Karl-Dietrich Erdmann: Der Zweite Weltkrieg, in: Herbert Grundmann (Hg.): Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 4,
Stuttgart 1976, S. 578.

lich-freiheitliche Prinzipien bestimmten die Konturen einer
europäischen Friedensordnung. Die Feldwebel der Wehr-
macht erkannten den inneren Zusammenhang einer Kriegs-
strategie der militärischen Vernichtung und der innenpoli-
tischen Bedrückung sowie Gleichschaltung als wesenstypi-
sche Zeichen der NS-Diktatur.

Die Weiße Rose ist noch in anderer Hinsicht ein-
zigartig. Dies betrifft den Antisemitismus. Ein vergleichen-
der Blick auf Parteien, Kirchen und auch den Widerstand
des 20. Juli zeigt den Unterschied und die Eindeutigkeit der
Haltung des Münchner Widerstandskreises. Bereits die
„Flugblätter der Weissen Rose“ dokumentieren die Anklage
gegen Ghettoisierung und Verfolgung der Juden, wie ihnen
durch Berichte aus Polen bekannt geworden war. Dieses
„Elend“ erfuhren sie später persönlich beim Anblick des
Ghettos in Warschau. Die Weiße Rose lehnte den
Judenmord und die menschenunwürdigen Pogrome unein-
geschränkt ab; auch die rassistische Untermenschenpolitik
in der Sowjetunion stieß auf ihren Widerspruch. Eindeutig
und nachhaltig nahm die Weiße Rose eine Haltung ein, die
prinzipiell keine Konflikte zwischen ethischen Geboten
und politischem Handeln zulassen wollte. Die Kritik, die
vehement von Hannah Arendt an den meisten
Verschwörern des 20. Juli geübt wurde,36 sie seien moralisch
ambivalent, trifft nicht auf die Weiße Rose zu. Sie wandte
sich eindeutig gegen die NS-Judenpolitik.

Ihr Widerstand unterschied sich auch in anderer
Hinsicht markant vom Widerstand des 20. Juli. Dieser
wurde auf militärischer Seite von höheren Offizieren durch-
geführt, um die politische Regierungsgewalt durch einen
militärischen Putsch zu übernehmen; er scheiterte. Preu-
ßische Tradition und Freiheit sollten an die Stelle der „Eska-
lation des Verbrechens“ treten.37 Aber er setzte ein Zeichen,
das seine eigene Gültigkeit hat. Gleichwohl ist anzumerken:
die „nationalkonservative Substanz des Widerstands“ war
kaum freiheitlich-demokratisch bestimmt; obwohl es kaum
direkt in Tradition zu den Werten der Verfassung der Bun-
desrepublik stand, führte dies dennoch sogar zu einer
„Überhöhung“ in der Erinnerung.38 Bedeutsam schien
hauptsächlich, dass der Putsch gegen das NS-Regime „über-
haupt“ zur Ehrenrettung Deutschlands unternommen wur-
de, wie Karl-Dietrich Erdmann die Richtung der Tradition
wies, um eine breite gesellschaftliche Akzeptanz zu för-

dern.39 Die Sanitätsfeldwebel hingegen waren von einem
derartigen Anspruch auf Machtübernahme weit entfernt, sie
wandten sich an die Bevölkerung, wollten aufrütteln, mit-
reißen und Mut für gesellschaftlichen Widerstand gegen das
verbrecherische NS-Regime machen.

Die Weiße Rose steht für zivilen Widerstand, der
im Krieg und im hochmilitarisierten NS-Regime in Uni-
form zum Tragen kam. Ihr Plädoyer für eine politische Kul-
tur der Pluralität und Toleranz in Gesellschaft und Staat
hebt sich also ab in der Geschichte des deutschen Wider-
standes. Als Soldaten verurteilten sie die militärische Ex-
pansion, wie sie als Bürger auf liberale Werte und demokra-
tische Prinzipien setzten. Die Weiße Rose bietet eine ein-
zigartige zivil-militärische Symbiose mit einem Tradition
stiftenden, zukunftsweisenden Rang. Denn dieser Wider-
stand weist auf essenztielle Grundwerte der Verfassung und
des demokratischen Neuanfangs nach 1945: die in der Prä-
ambel bekannte Verantwortung vor Gott, die Würde des
Menschen, die Garantie der kulturellen, religiösen, indivi-
duellen und sozialen Freiheitsrechte sowie das Friedensge-
bot und die Grundsätze des sozialen, republikanischen und
demokratischen Rechtsstaates. Dies macht den Wert der
Weißen Rose aus: Der Widerstand setzt Zeichen bis heute,
Zeichen der Hoffnung. ❚
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Bei genauerer Betrachtung des Titels dieses Beitrags kamen
dem Autor erhebliche Zweifel, inwieweit das Angekündigte
eingehalten werden könne bzw. ob diese Frage überhaupt
zu beantworten sei. Die Evaluation von Besuchern gehört
sicher zu den schwierigsten Bereichen in Museen, und in
keinem Feld dürften Museumskuratoren und Ausstellungs-
macher sich so häufig irren wie in der Einschätzung der
Besucher.

Gerne wird in der Theorie von „Anziehungs-, Hal-
te- und Vermittlungskraft“ einer Präsentation gesprochen,
und vor wenigen Jahren, genau im Jahr 2008, haben der
Deutsche Museumsbund und der Bundesverband Muse-
umspädagogik in einer kleinen Broschüre u. a. noch einmal
herausgestellt, wie wichtig es sei, bereits von Beginn eines
Ausstellungsprojektes an die Museumspädagogik bzw. die
Vermittlung der Inhalte zumindest mit zu berücksichtigen.

Dies bedeutet nichts anderes, als dass auf die Besucherinnen
und Besucher Rücksicht genommen werden müsse oder
diese auch in den Fokus des Interesses zu rücken seien. Es
stellt sich schon die Frage, für wen Ausstellungen bisher
gemacht worden sind!

Warum tun wir uns mit den Besuchern
so schwer?

Natürlich gibt es nicht den Besucher. Die Menschen kom-
men mit sehr großen Unterschieden bezüglich Wissens-
stand, Interesse und Neigungen in das Museum, in die
Ausstellung oder in ein Dokumentationszentrum. Viele
Menschen kommen gar nicht, weil sie Angst (Schwellen-
angst) vor dem haben, was sie in den Häusern erwartet, oder
besser, was sie fürchten, dass sie dort erwarten könnte.

Präsentat ion und Vermitt lung. Was erwartet der Besucher heute von einer Ausstel lung?

Eingang der Münchner

DenkStätte Weiße Rose

Foto: Peter Wentzler

* Dieser Beitrag beruht
auf einem Vortrag in der
DenkStätte Weiße Rose
am 8. September 2011.

Präsentation und Vermittlung

Was erwartet der
Besucher heute von
einer Ausstellung?*
Von Josef Kirmeier
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Exponaten und dem historischen Kontext der Präsentation
verwehren.

Alle kennen das Gegenbeispiel, das in vielen
Kunstmuseen immer noch anzutreffen ist. Ein kurzer
Raumtext zur möglichst abstrakten Einordnung des Künst-
lers oder einer Stilrichtung gilt als ausreichend. Am Exponat
genügen Name des Kunstwerks, Entstehungsjahr und Le-
bensdaten des Künstlers. Gegebenenfalls wird noch die
Maltechnik angeführt.

Es gibt dagegen auch Landesausstellungen, die so
umfassend textiert werden müssen, dass Ausstellungstexte
auch noch in absoluter Bodennähe unverzichtbar sind.
Schwache Beleuchtung, mangelnder Kontrast zwischen
Hintergrund und Schriftfarbe und geringe Schriftgröße we-
gen des Umfangs der Informationen machen das Lesen
zusätzlich zu einem „besonderen Erlebnis“.

In anderen Ausstellungen werden etwas unange-
nehmere Informationen, die man nicht so sehr in den Mit-

telpunkt rücken möchte, zum Teil in Bodennähe verbannt.
So werden dort zum Beispiel politische Verwicklungen von
Persönlichkeiten abgehandelt, die zwar nicht verschwiegen,
aber doch auch nicht so richtig wahrgenommen werden sol-
len.

Beliebt ist auch der Drang nach Vollständigkeit der
Information in Ausstellungen. Nicht zuletzt in Dokumen-
tationszentren ist diese Tendenz spürbar. Hier kann man
über die Fülle ausführlich beschriebener Details schon ein-
mal den Gesamtüberblick verlieren.

Wie kann es passieren, dass es auch dem interessierten
Besucher oft so schwer gemacht wird?

Und damit sind wir bei der grundsätzlichen Frage, die ich
in den Mittelpunkt meines Beitrages rücken möchte. Für

Präsentat ion und Vermitt lung. Was erwartet der Besucher heute von einer Ausstel lung?

Besucher in der Ausstellung

der Münchner DenkStätte

Weiße Rose

Foto: Peter Wentzler

Museumsaffinität hat sicher etwas mit Bildungsniveau und
bürgerlichen Wertvorstellungen zu tun. Bei Landesausstel-
lungen des Hauses der Bayerischen Geschichte – so zeigen
alle Auswertungen der Besucherbefragungen – kommen
selten mehr als zehn Prozent der Bevölkerung aus der Stadt,
in der die Landesausstellung stattfindet. Aber bräuchten wir
nicht gerade auch die anderen Bevölkerungsgruppen? Kön-
nen wir, wenn wir Inhalte vermitteln wollen, es uns leisten,
dass oft achtzig oder mehr Prozent der Gesellschaft ausge-
schlossen sind?

Anders gefragt: Was können wir tun, um zumin-
dest auch einen Teil dieser Menschen zu motivieren? Die
Frage dieses Beitrages kann deshalb eigentlich nicht lauten:
Was wollen die Besucher? Nein, es geht darum: Was tun wir
für die Besucher?

Wenn man mehr als zwanzig Jahre Ausstellungen
macht, wird es schwierig, bei dem Besuch eines Museums
oder einer Ausstellung noch unbelastet die Exponate zu

betrachten, die Gestaltung zu genießen oder die Texte auf
ihren Inhalt zu lesen. Man sucht den Blick hinter die Kulis-
sen, wie etwas gebaut ist, ob die klimatischen Bedingungen
stimmen, ob die Textgröße angemessen, der Text gut struk-
turiert ist und vieles mehr.

Einige Beispiele:

In einer Dauerausstellung in einem großen stadthistori-
schen Museum sind auf den Ausstellungstafeln mehr oder
vor allem weniger groß die sehr essayistisch verfassten Texte
des Katalogs eins zu eins abgedruckt. Die Texte bestätigen
zwar einen hohen Kenntnisstand des Autors und würden
unverändert jedes Feuilleton einer großen Zeitung zieren.
In der Ausstellung haben solche Texte aber nichts zu su-
chen, da sie dem Besucher einen leichten Zugang zu den
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wen werden Ausstellungen gemacht? Ich habe nicht immer
den Eindruck, dass hier an den oder die Besucher gedacht
wird. Ich will keinem Ausstellungsmacher unterstellen, vor-
sätzlich zu handeln, aber es stellt sich doch die Frage, inwie-
weit man sich ausreichend Gedanken über Vermittlungsfra-
gen macht und Besucherevaluierung wirklich ernst nimmt.
Werden Ausstellungen immer noch von Fachleuten für
Fachleute gestaltet? Fürchtet man das Urteil der Kollegen
mehr als ausbleibende Besucher?

Natürlich ist gerade die langjährige Beschäftigung
mit einer Themenstellung ein großes Problem. Mit der
gründlichen Auseinandersetzung mit einem Thema können
auch Details wichtig werden, und es kann zu einer beson-
deren „Realitätsverschiebung“ kommen: Das heißt, man
nimmt nicht mehr ausreichend wahr, was bzw. eigentlich
wie wenig bei einem Normalbesucher vorausgesetzt wer-
den kann.

Und genau hier plädiere ich entschieden dafür, dass
Ausstellungsmacher sich hierzu mehr Gedanken machen
sollen. Das beginnt bei der Grundkonzeption des Projektes
und muss alle Projektschritte bis zur Fertigstellung der Aus-
stellung zumindest mitbestimmen. Um es dezidiert auszu-
drücken: Einer muss sich quälen: der Ausstellungsmacher
oder der Besucher! Dies beantwortet gleichzeitig die Frage
dieses Beitrages, was der Besucher heute erwartet. Ganz
einfach: Er darf erwarten, wahrgenommen und ernst ge-
nommen zu werden! Nicht mehr und nicht weniger. Und
der Schlüssel dazu liegt bei den Ausstellungsmachern.

Für das Projekt der Neugestaltung der DenkStätte „Weiße
Rose“ sollen daher nur einige Anregungen gegeben werden.
Es gibt sicher kein Patentrezept; Konzeptarbeit muss offen-
siv und mit Mut, Kreativität und Tatkraft angegangen wer-
den.

Eine grundsätzliche Anregung ist es, die Frage-
stellungen eines solchen Projektes in der Gruppe und mit
möglichst vielen Außenstehenden zu diskutieren, nicht nur
mit Fachleuten. Durch die Vermittlungsarbeit, die mit die-
ser Diskussion wie selbstverständlich geleistet wird, ist
schon ein erster wichtiger Schritt getan. Jedes Projekt wird
irgendwann öffentlich und damit natürlich der Kritik aus-
gesetzt werden. Warum nicht schon im Vorfeld erproben,
wie die Ausstellung ankommt – bei Laien und auch bei der
Fachwelt.

Drei Punkte bei der Planung und Erarbeitung einer
Ausstellung sind besonders wichtig:

1) die Besucherevaluierung,
2) eine klare Struktur in der Ausstellung,
3) optimierte Ausstellungstexte.

1) Welche Besucher erwartet man, bzw. welche Besu-
chergruppen hätte man gerne in seiner Ausstellung? Viel-
leicht die entscheidende Frage, die man grundsätzlich im
Auge behalten muss und möglichst genau evaluieren sollte.
Gibt es zum Beispiel eine Tendenz, dass das Vorwissen, das
die zukünftigen Besucher mitbringen, abnimmt? Gehören
gerade die jüngeren Besucher bereits einer neuen Genera-
tion der „Urenkel“ an, die weniger persönliche Betroffen-
heit mitbringen? Es ist ein MUSS, das Publikum genau zu
beobachten und auch zu befragen!

2) Ein Ausstellungsbesuch ist mit einem Schaufens-ter-
bummel vergleichbar. Es lohnt sich auf jeden Fall, die
Präsentation so attraktiv zu gestalten, dass sich der Besucher
angezogen fühlt und das Dargebotene auch verstehen kann.
Dem Besucher sollte der Zugang in die Thematik erleichtert
werden; gleichzeitig sollte ein verständliches Grundnarrativ
in der Dokumentation erkennbar sein. Vertiefende Infor-
mationen können dann ergänzt werden, wenn sich der Be-
sucher auf die Ausstellung eingelassen hat. Moderne Me-
dien, Datenbanken und eine angemessene Visualisierung
sind heute eine Selbstverständlichkeit. Es ist nur die Frage,
wie viel Medien und Ton die Ausstellung verträgt. Von zen-
traler Bedeutung ist es immer, die Ausstellung ordentlich zu
strukturieren. Wenn die Ausstellungsmacher keinen Plan
haben, wie soll der Besucher sich dann leicht zurechtfinden?
Eine eindeutige Führungslinie muss eingeplant und die
müssen Texte hierarchisch angeordnet sein. Diese sind nach
Haupttexten, Untertexten zu gliedern – falls nötig, unter-
schiedlicher Kategorie – und Exponatsbeschreibungen. Die
Texte müssen sich eindeutig durch Form und Schriftgröße
unterscheiden. Die Grundinformationen gehören in die
Haupttexte, Untertexte geben weiterführende oder vertie-
fende Informationen und ergänzen so den Haupttext.

3) Zentral für die Vermittlung der Inhalte sind und bleiben
die Ausstellungstexte – die vielleicht höchste Hürde auf dem
Weg, eine Ausstellung besucherfreundlich zu machen! Für
eine Übung an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen habe ich zusammen mit einem Kollegen im HdBG auf
einer Seite Faustregeln für Texte auf Ausstellungstafeln
zusammengefasst (siehe gegenüberliegende Seite). Ich gehe
hier nur auf wenige zentrale Punkte ein.

Die erste Aufgabe ist es, aus einer Fülle an
Informationen

• die wichtigsten Punkte auszuwählen,
• zu gewichten
• und dem Besucher verständlich zu präsentieren.

Präsentat ion und Vermitt lung. Was erwartet der Besucher heute von einer Ausstel lung?
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Ihre Aufgabe ist, aus einer Fülle an Informationen
• die wichtigsten Punkte auszuwählen,
• zu gewichten
• und dem Besucher verständlich zu präsentieren.
Diese Arbeitsschritte sind mühsam, aber nötig. Denn in
Ausstellungen gilt: Einer muss sich quälen – entweder Sie
beim Schreiben oder der Besucher beim Lesen.

Formales
• Jede Zeile darf höchstens 60 Zeichen enthalten.

Tipp: Schreiben Sie die Texte in der Schrift „Courier“,
und verändern Sie den Seitenrand so, dass nur
60 Zeichen in eine Zeile passen.

• Umfang: maximal 20 Zeilen
• Schriftgröße: je nach Verwendung zwischen 20 und

60 p.

Satzgefüge
• Jede Zeile soll eine Sinneinheit bilden. Diese Texte wir-

ken vor Ihnen auf dem Papier zwar zum Teil abgehackt
oder hölzern – auf der Ausstellungstafel kann der Besu-
cher so jedoch den Inhalt rasch erfassen.

• Strukturieren Sie den Text: Die zentrale Information
steht im ersten Absatz, in den nachfolgenden Absätzen
die weiteren Aussagen.

Faustregeln für Texte auf Ausstellungstafeln

• Reihen Sie nicht nur 60-Zeichen-Hauptsätze aneinander.
Sie können, ja sollten auch Nebensätze verwenden oder
Sätze in der nächsten Zeile weiterlaufen lassen.
Wichtig ist nur: Jede Zeile muss in sich Sinn haben.

Stil
• Tempus: einheitlich entweder historisches Präsens (Vor-

vergangenheit: Perfekt) oder Präteritum (Vorvergangen-
heit: Plusquamperfekt)

• Vermeiden Sie in Ihren Texten den sogenannten Nach-
klapp, der das Prädikat, das bekanntlich den Sinn der
Aussage–, und zwar entscheidend!– bestimmt, erst nach
zahlreichen Einschüben (und seien sie noch so trefflich,
wie etwa bei Kleist, formuliert) am Ende eines langen
Satzes, der im Deutschen bekanntlich sich über mehrere
Zeilen zu erstrecken in der Lage ist – Kant etwa pflegte
diesen Schreibstil, der noch heute Studenten zum Äch-
zen bringt –, folgen lässt.

• Achtung: Sorgen Sie ebenfalls, wie in dieser Beispiels-
darstellung, für die Vermeidung des Nominalstils (Ver-
wendung von Substantivierung). Schreiben Sie vielmehr
einfache Sätze, in denen Sie das Subjekt klar benennen
und starke Verben aktiv verwenden.

Josef Kirmeier / Jürgen Kniep

Blick in die aktuelle Ausstel-

lung der Münchner Denk-

Stätte Weiße Rose

Foto: Peter Wentzler

Es folgen recht enge Regeln, die Formales, wie Zeilenlänge
oder Umfang, Stil und Satzbau bestimmen. Dies mag sehr
formalistisch anmuten, aber Regeln sind auch dazu da, dass
sie an der einen oder anderen Stelle umgangen oder zumin-
dest gebeugt werden. Grundsätzlich steht außer Frage, dass

es besser ist, wenn sich die Ausstellungsmacher bei den
Texten Mühe machen, als wenn der Besucher sich mühsam
durchfinden muss. Gut nach dem Motto: Einer muss sich
quälen! ❚
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Biografische Darstellungen im Ausstellungsbereich „Die Häftlinge“ in der Dauerausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers

in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg © KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Foto: Jens Kollmorgen)

Erzählstrukturen
in Ausstellungen*

Von Christa Schikorra

* Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag in der DenkStätte Weiße Rose am 8. September 2011.

Die Bedeutung von Narrativen, Biografien und Objekten -
Anregungen für eine neue Ausstellung der DenkStätte
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Die Weiße Rose – ein Mythos und doch mit Sophie und
Hans Scholl die wohl bekannteste Gruppe des deutschen
Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Großteils Stu-
denten, junge Erwachsene, die sich nach anfänglicher Fas-
zination gegen die NS-Diktatur stellen. Ein Netzwerk ganz
verschiedener Personen, das sich über mehrere Orte er-
streckt. Eine Vielzahl von Stimmen, die unterschiedlich ge-
hört werden. Namen und deren Geschichte, die eine Mög-
lichkeit des Anrührens bieten; Geschichten, die Interesse
wecken können; Erzählungen, die weiterführen; Narrative,
die anregen, Fragen zu stellen.

Welche Personen, Bilder und Erzählungen lassen
heute die Facetten dieser Gruppe deutlich werden? Was sind
die heute wichtigen Botschaften, die mit der Gruppe na-
mens Weiße Rose vermittelt werden sollen? Welche Bedeu-
tung hat das Wirken dieser Gruppe von Menschen, die sich
vor über 70 Jahren zusammengefunden haben, für das
Heute?

„Was wichtig ist: die Zivilcourage, man muss immer
zu dem stehen, was man für richtig hält.“ (Elisabeth Hart-
nagel, Schwester von Sophie und Hans Scholl)

„Die Chance, dass wir den Krieg überleben, war ja
nur ganz gering. Da war’s dann doch besser, dass man
wenigstens etwas gegen diese Schweinehunde tut.“ (Franz J.
Müller)

„Mir war mein Platz zugewiesen. Ich nahm ihn an.
Und sorgte, dass die Flugblätter weiter verbreitet wurden.“
(Traute Lafrenz)1

Zivilcourage, gegen den Krieg, Flugblätter – diese
Begriffe aus den Zitaten blitzen auf, können Schlaglichter
sein, aus denen sich Erzählungen zur Geschichte der Wei-
ßen Rose entwickeln lassen.

Historische Ausstellungen erzählen Geschichte und Ge-
schichten. Sie sollen eine Vielzahl von Erzählanlässen bie-
ten. Sie können auch zu Diskussionen, zu Widersprüchen
und Zustimmungen, zu Auseinandersetzungen und Mei-
nungsbildung anregen. Sie fördern Kommunikation um Be-
deutung und Interpretationen, sie können Orientierung
bieten. Ausstellungen bilden mit ihrer Narrativität wie auch
ihrer Diskursivität einen kulturellen Raum sozialer Praxis
in einer demokratischen Gesellschaft ab.

Historische Ausstellungen bieten Erzählungen
über vergangene Ereignisse an. Diese Vermittlung ist kultu-
rell und sozial eingebettet. Der Darstellung von histori-

schem Geschehen wohnen neben dem Faktischen auch
immer Deutungen inne, die in der Gegenwart dem Ereignis
zugesprochen werden. Denn vergangene geschichtliche
Ereignisse werden in der jeweiligen Gegenwart rekonstru-
iert.2 Gedenkarbeit und Erinnerungskultur sind nicht sta-
tisch, sondern ein immerwährender Prozess, den es zu ge-
stalten gilt.

Neben dem Lernen als einer Form der Geschichts-
vermittlung ist es für die Bildungsarbeit in Gedenkstätten
unerlässlich, einen Transfer in Bezug auf die Vergangenheit
in der Bedeutung für das Heute anzubieten. Es geht neben
der Wissensvermittlung auch darum, eigene Haltungen zu
dem Geschehenen einzunehmen und sie für die Gegenwart
zu übersetzen.

Geschichtserzählungen und Ausstellungsnarrative
sind in den historischen Ausstellungen der letzten Jahre
geprägt von einer Vielzahl biografischer Darstellungen.3 Sie
nehmen Personen und ihren Werdegang, ihre Motive und
Beweggründe, ihre Fragen und Entscheidungen, ihre
Hoffnungen und Nöte in den Mittelpunkt. Damit sind sie
zutiefst subjektiv und bieten auf dieser „menschelnden“
Ebene eine Fülle von Anknüpfungspunkten für den Einzel-
nen. Doch sollten historische Ausstellungen nicht bei der
Präsentation des Individuellen stehen bleiben. Unbedingt
geboten ist eine Einbettung in die Zeit, eine Verknüpfung
mit geschichtlichen Ereignissen, eine Verortung in den
historischen und zeitlichen Raum.

Die Darstellung einer Geschichte wird lebendig,
wenn Objekte, Abbildungen oder Ausstellungselemente
miteinander in einen Dialog treten.4 Der daraus entstehen-
de kommunikative Raum weckt für den Betrachtenden In-
teresse und bietet Anknüpfungspunkte. Ebenso erforder-
lich ist, in dem Narrativ eine Vielzahl von Geschichten
abzubilden, so dass ein plurales Bild mit auch unterschied-
lichen Perspektiven entstehen kann. Denn trotz aller
Narrativität sollte die Erzählung so offen sein, dass sich die
Betrachtenden selbest ein Bild machen können.

Auch bereits bestehende Dauerausstellungen wie
„Die Weiße Rose. Der Widerstand von Studenten gegen
Hitler, München 1942/43“ in der DenkStätte am Lichthof
der Ludwig-Maximilians-Universität, eröffnet im Juni
1997, sollten weiterentwickelt, überarbeitet und mit innova-
tiven Impulsen versehen werden. Denn nicht nur die Seh-
und Lesegewohnheiten ändern sich rasant, auch die Erkennt-
nisse, das Wissen um die Weiße Rose sind weiter erforscht

1 Alle Zitate aus Sibylle Bassler: Die Weiße Rose. Zeitzeugen erinnern sich, Reinbek 2006.
2 Stefanie Zabold/Waltraud Schreiber: Mit Geschichte in Ausstellungen umgehen lernen, in: Ausstellungen anders anpacken. Event und

Bildung für Besucher – ein Handbuch. Aus der Reihe: Bayerische Studien zur Geschichtsdidaktik, Bd. 8, Neuried 2004, S. 197-224.
3 Biografische Darstellungen haben auch in den Schulbüchern Einzug gehalten, ebenso trägt der Wunsch nach Begegnung und Gesprächen

mit Zeitzeugen dem Rechnung.
4 David Dernie: Ausstellungsgestaltung. Konzepte und Techniken, Ludwigsburg 2006, hier S. 20-23.



worden, aber auch die heutigen Zugänge zur Geschichte
sind zum Teil andere, Fragen werden neu gestellt. In dem
Zeitraum, der nun annähernd zwei Jahrzehnte umfasst, soll-
ten neben neuen Forschungsergebnissen ebenso veränderte
Akzentuierungen oder aktuelle Debatten in der Ausstellung
repräsentiert werden. Auch ist es unerlässlich, die Gestalt-
und Formensprache so zu wählen, dass sich ein breites Pub-
likum mit seinen jeweiligen Seh-, Lese- und Aufnahmege-
wohnheiten wiederfindet. Für die Entwicklung von Narra-
tiven, von Erzählsträngen, die gute historische Ausstellun-
gen den Besucherinnen und Besuchern anbieten sollten,
sind diese Betrachtungen Voraussetzungen zur Entwick-
lung einer neuen Konzeption.

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist die beste-
hende Ausstellung in der DenkStätte der Stiftung Weiße
Rose. Sie sind als Beitrag zur Diskussion um eine Neu-
konzeption der Ausstellung zur Gruppe der Weißen Rose
in den Räumen am Lichthof der LMU zu lesen. Es gilt, nicht
bei der Beschreibung des Bestehenden zu verharren, son-
dern Potentziale für eine Neugestaltung einer Ausstellung
auszuloten. Dabei richtet sich der Fokus auf die Entwick-
lung möglicher Narrative, insbesondere hinsichtlich bio-
grafischer Erzählungen. Das Design und die Präsentations-
form der Ausstellung sind nur am Rande Gegenstand die-
ses Beitrags.

Erzählstrukturen in Ausstel lungen
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Vom Objekt ausgehend die Lebensgeschichte erzählen – Beispiele eines biografischen Narrativs zu Leszek Zukowski, ehemaliger Häft-

ling im KZ Flossenbürg, die in unterschiedlicher medialer Präsentation an verschiedenen Orten der Dauerausstellungen der KZ-Ge-

denkstätte Flossenbürg vorgestellt werden:

(Foto oben, Bildmitte) Vitrine „Neuanfang“ mit Koffer, aus Aluminium gefertigt. Mit ihm kehrt Leszek Zukowski 1946 nach Warschau

zurück. Zu sehen in der Dauerausstellung „was bleibt – Nachwirkungen des KZ Flossenbürg“. © KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

(Foto rechte Seite, links) Leszek Zukowski in Pfadfinderkluft (rechts im Bild) im DP-Lager Wildflecken 1945/46. Zu sehen in einem

Filmclip „Zwischen Rettung und neuem Leben“ an der Monitorwand in der Dauerausstellung „was bleibt – Nachwirkungen des KZ

Flossenbürg“. © Privatbesitz/KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

(Foto rechte Seite, rechts) Titelbild der Biografie-Mappe zu Leszek Zukowski, zu sehen und zu lesen im Handarchiv der Dauerausstel-

lung „Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945“ © KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
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5 Volkhard Knigge: Gedenkstätten und Museen, in: Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, hg. v.
Volkhard Knigge/Norbert Frei, München 2002, S. 378-389, hier S. 383.

Betrachtung der derzeitigen
Ausstellung

Die bestehende Ausstellung folgt einem chronologischen
Narrativ. Beginnend mit der Entstehungsgeschichte der
Weißen Rose, schließt die Darstellung der Jugend im „Drit-
ten Reich“ wie der Stadt München im „Dritten Reich“ an.
Hier wird ein historischer Kontext vermittelt, der die Le-
benswelt von Jugendlichen wie auch von Studenten in Mün-
chen während der Nazi-Zeit einordnen soll.

Das Herzstück der Ausstellung bilden die Darstel-
lungen der einzelnen Personen, der Angehörigen und Un-
terstützer der Weißen Rose, mit ihrem jeweiligen Werde-
gang wie auch den Erläuterungen, warum sie sich gegen das
NS-Regime stellten.

Das letzte Kapitel widmet sich der Radikalisierung
der Beteiligten unter den Kriegsbedingungen, den Flug-
blättern sowie den Prozessen gegen die Mitglieder der stu-
dentischen Widerstandsgruppe. Der Epilog nimmt die Zu-
kunftsvision, die in den Flugblättern der Weißen Rose for-
muliert ist, auf. Jedoch bleibt diese Zukunft auf der Bild-
ebene im Kriegsende verhaftet und reicht nicht darüber hin-
aus.

Ein durchlässiges Trägersystem mit weiß gestalte-
ten Tafeln, die Texte, Fotos oder Abbildungen zeigen, ist das
bestimmende Element. Hörstationen, Monitoren, Vitrinen
ergänzen die Tafeln. Auffällig ist, dass diese Ausstellungs-
elemente nicht Teil der inhaltlichen Struktur sind, sondern
nach den vorgegebenen Möglichkeiten im Raum angeord-
net wurden. Die grafische Gestaltung verweist auf eine
ansprechende künstlerische Handschrift, verzichtet jedoch
auf didaktische Notwendigkeiten der Vermittlung. Anzu-
merken ist, dass es keinen wirklichen Auftakt gibt. Der Be-
suchende fragt sich, wo die Darstellung beginnt.

Bei genauer Betrachtung der Ausstellungsentwicklung wird
deutlich, dass sie in einer Zeit entstand, in der „nicht das Wie
von Ausstellungen im Vordergrund stand, sondern das Ob,
d.h. ihre politische Durchsetzbarkeit gegen nicht selten hef-
tigste Widerstände“.5

Erzählstruktur heute – Überlegungen
zur zukünftigen Ausstellung

Erzählstrukturen einer Ausstellung sollten ein Angebot
nach Orientierung im Raum wie im Thema enthalten und
demnach mit einem gestalterischen wie inhaltlichen Auftakt
beginnen. Visuelle Eindrücke, durch Ausstellungstexte ver-
stärkt, wecken Interesse an Geschichte als Erlebnis. Ein na-
heliegendes Beispiel wäre eine Installation mit Flugblättern
der Weißen Rose. Ein solcher Beginn nähme auch einen
deutlicheren Bezug zum historischen Ort des Lichthofes
auf.

Eine solchermaßen gestaltete Eingangssituation
böte eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten. Entlang einer
ganzen Reihe von Fragen können weitere Erzählstränge
entwickelt und dargestellt werden. Wer hat diese Texte ver-
fasst und warum? Wie konnten diese Blätter hergestellt und
verbreitet werden? Warum war das gefährlich? Warum be-
nutzten die Studenten diese Form, um ihre Meinung zu ver-
breiten? Wie entwickelte sich ihre Haltung zur nationalso-
zialistischen Herrschaft? Warum verbreiteten sie ihre Mei-
nung im Geheimen? Wer beteiligt sich an der Verbreitung?
Wie kamen diese Kontakte zustande? Warum wurden eini-
ge aus der Gruppe verhaftet, und was hat man ihnen vorge-
worfen? Warum wird das Wort Freiheit für sie zu einem
Schlüsselbegriff? Was kann der Widerstand der Weißen Ro-
se uns heute bedeuten?



Diese Fragen und die sich daraus entwickelnden Er-
zählungen haben das Ziel, die historische Vorstellungskraft
zu beleben. Eine Ausstellung hat methodisch unterschied-
liche Möglichkeiten, ein Geschehen, das in der Vergangen-
heit liegt, darzustellen. Neben Texten stehen Exponate, die
vom Dokument über die Fotografie, Zeichnungen, Medien
bis zum dreidimensionalen Gegenstand reichen, zur Verfü-
gung. Abbildungen und Objekte sind wesentliche Elemente
der Erzählungen. Sie gestalten den Erzählverlauf mit, geben
ihm Struktur und Gestalt, rhythmisieren die Dramaturgie
und unterstützen die Prägnanz eines Narrativs.

In der DenkStätte sollte viel stärker als bisher in
einer zukünftigen Ausstellung die Verschränkung von Text
und Bild bzw. Objekt realisiert werden. In der derzeitigen
Ausstellung sind die gezeigten Gegenstände in einer Sam-
melvitrine an den Rand gedrängt. Ohne jeden Bezug und
Kontext zur Haupterzählung, entfalten sie nicht ihren Be-
deutungszusammenhang. Erst indem sie den jeweiligen Per-
sonen oder Themen zugeordnet werden, erhalten sie im
Kontext der Haupterzählung die ihnen zustehende Bedeu-
tung. Die Schreibmaschine von Karin Friedrich besitzt bei-
spielsweise in der momentanen Art der Präsentation in einer
Wandvitrine als ein Gegenstand von vielen nur wenig Aus-
sagekraft. Würde man sie jedoch dem Themenbereich
„Gruppe Onkel Emil“ zuordnen, unterstriche dies die in-
haltliche Relevanz des Flugblatt-Schreibens und -Verbrei-
tens auf das Deutlichste. Gleichzeitig würde das „Ding
Schreibmaschine“, das für viele junge Menschen heute kein
Alltagsgegenstand mehr ist, in seiner Gegenständlichkeit
veranschaulicht.

Die Schreibmaschine ist ein Fragment, ein „Zeichenträger,
der zwischen Vergangenheit und Gegenwart vermittelt“,
führt der Kulturwissenschaftler Gottfried Korff aus. „Mu-
seumsobjekte sind […] Kommunikationswerkzeuge zwi-
schen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, zwischen der
Materialität des Anschaubaren und der ‚Immaterialität‘ des
Erinnerbaren. […] Das Bruchstückhafte fordert zur Erklä-
rung, zur Deutung, zur jeweils neuen und aktuellen Aneig-
nung heraus.“6

Anknüpfend an die Herstellung und Verbreitung
der Flugblätter als zentrale Widerstandsaktion der Gruppe
der Weißen Rose wären weitere Gegenstände als Ausstel-
lungsobjekte denkbar. So kann ein Vervielfältigungsgerät in
einem Fabrikat der Zeit als Objekt mit der entsprechenden
Erläuterung ausgestellt werden statt dieses lediglich abzu-
bilden, wie derzeit geschehen. Wie wurden Flugblätter her-
gestellt? Was brauchte man dazu? Wie konnte das besorgt
werden? Wie konnten die Flugblätter verbreitet werden?
Warum war das gefährlich? All das und mehr sind Fragen,
die es zu stellen und zu erläutern gilt. Eine Ausstellung hat
als ein Charakteristikum dafür die Form des Zeigens, gera-
de auch anhand von Dingen.7

Ein weiteres inhaltliches Beispiel für einen Erzäh-
lansatz wäre das Ausmaß der Verhaftungen. Nach der De-
nunziation der Flugblattverteilung im Lichthof der Mün-
chener Universität im Februar 1943 verhaftete die Gestapo
in den folgenden Monaten rund 60 Mitglieder der Weißen
Rose. Dies geschah u.a. in München, Ulm, Hamburg, Ber-
lin. An diesen Orten hatte sich über familiäre und freund-
schaftliche Kontakte ein Netzwerk gebildet, das in der Ver-

6 Gottfried Korff: Zur Eigenart der Museumsdinge (1992), in: Museumsdinge. Deponieren – Exponieren, hg. von Martina Eberspächer et al.,
Köln/Weimar/Wien 2002, S. 140-145, hier S. 143.

7 Korff (wie Anm. 6).
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8 Gottfried Kößler: Der Gegenwartsbezug gedenkstättenpädagogischer Arbeit, S. 45-52, 49, in: Barbara Thimm et al. (Hg.): Verunsichernde
Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in der Gedenkstättenpädagogik, Frankfurt/Main 2010.

Schreibmaschine aus dem Umkreis der Weißen Rose

Foto: Stiftung Weiße Rose

breitung der Flugblätter mit eingebunden war. Hier wäre
beispielhaft für einzelne Personen und Orte darstellbar, was
eine Verhaftung durch die Gestapo bedeutete. Welche
Verhörsituationen mussten Einzelne über sich ergehen las-
sen? Wie wurden sie eingeschüchtert, gequält und drangsa-
liert? Was waren die zu erwartenden Strafen, und hatten sie
eine Verteidigungsstrategie? Ein Ansatzpunkt eines Narra-
tivs ist die bereits beschriebene Möglichkeit, von den
Objekten ausgehend, zu erzählen. Für das hier beschriebe-
ne Thema „Netzwerk“ würde sich ein biografisch-lebens-
weltlicher Zugang anbieten. Einzelne Personen aus ver-
schiedenen Städten werden vorgestellt, ihre Herkunft, ihr
Werdegang, ihre Gedankenwelt den Ausstellungsbesuchern
nahegebracht. Die Verankerung der Biografien in einer
bestimmten Stadt oder Region, die jeweils eigenen, subjek-
tiven handlungsleitenden Motive der Protagonisten oder
auch der Umgang mit der dann einsetzenden Repression
machen das Geschehen für die Betrachtenden nachvollzieh-
bar.

Der Epilog des Ausstellungsnarrativs könnte in
einer Art Rahmung die dargestellte Zukunftsvision der
Weißen Rose aufnehmen. Dass dieser Aufruf der Weißen
Rose nicht nur ein Zukunftsentwurf war, sondern auch ein
herausragendes Beispiel von Zivilcourage ist, wird visuell in
der Rückseite der Anklageschrift deutlich, die Sophie Scholl
mit dem Wort „Freiheit“ beschrieben hat. Diese Abbildung
sollte als bildliche Botschaft des Epilogs den Punkt setzen,
mit dem der Besucher aus der Ausstellung entlassen wird.
Was wollte Sophie Scholl möglicherweise ausdrücken, als
sie das Wort „Freiheit“ auf ihre Anklageschrift schrieb?
Aber auch die Aufforderung zur Entwicklung einer eigenen

Haltung in der Gegenwart: Was bedeutet Freiheit für mich
heute?

Inhaltlich sollten stärker als bisher rezeptionsge-
schichtliche Themen angesprochen werden. Wünschens-
wert wäre eine Einbindung der populären Präsenz des The-
mas „Weiße Rose“, zu denken wäre an das Bild der Weißen
Rose im Film der Bundesrepublik zu unterschiedlichen
Zeiten oder die Darstellung von Projekten aus Geschwister-
Scholl-Schulen oder anderen Namensträgern oder auch die
Präsentation der Ergebnisse des aktuellen Schülerwettbe-
werbs 2012/13 anlässlich des 25-jährigen Bestehens der
Weiße Rose Stiftung e.V. zum Thema: „Kreativer Umgang
mit der Weißen Rose“.

Deutlich wird, dass eine Vielfalt von Zugängen,
Perspektiven und Reflexionsangeboten in einer neu zu ent-
wickelnden Ausstellung dargestellt werden sollte. Gute
Ausstellungen bieten unterschiedliche narrative Ansätze
und Erzählungen an. Kontroverse Sachverhalte können als
solche mit kontrastierenden Perspektiven thematisiert wer-
den. Gleichzeitig sollten Ausstellungen Struktur und Ori-
entierung durch inhaltliche Schwerpunkte und Themen-
setzungen geben. Dazu dienen Leitbilder bzw. Leittexte
und eine gute Strukturierung des Dargestellten, unterstützt
und umgesetzt mittels einer zeitgemäßen Ausstellungs-
gestaltung.

Während der Konzeptionsphase für die Ausstel-
lung muss die Vermittlung, das Arbeiten mit der Ausstel-
lung, bereits mitgedacht werden. Die Ausstellung sollte eine
Vielzahl von Erzählanlässen bieten, die bei Interesse, unter-
stützt mit ergänzenden Materialien, in Workshops selbst-
ständig und vertiefend erarbeitet werden können.

„Was hat das mit uns zu tun?“, ist eine der zentra-
len Fragen, welcher ein Besuch der DenkStätte Rechnung
zu tragen hat. Zwei Generationen nach dem Ende des
Nationalsozialismus sollte die Bildungsarbeit, und dafür
stehen Ausstellungen auch, an diesen Orten Möglichkeiten
zur Reflextion der Geschichte eröffnen. Jede Generation
hat ihre Fragen und Zugänge zu historischen Ereignissen.
Fragen an die Geschichte zu stellen heißt auch, Fragen an
das Heute zu formulieren.8

Geschichtsvermittlung und Erinnerungsarbeit
heute das visionäre Potentzial, das den Aktionen der
Weißen Rose und ihrer Verbreitung in den Freundeskreisen
zugesprochen wird, nutzbar machen. Die neu zu entwick-
elnde Ausstellung sollte in ihrem narrativen Angebot Fra-
gen provozieren, die Möglichkeit geben, eigene Einstellun-
gen zu reflektieren und Spielräume lebensweltlicher Orien-
tierung auszuloten. �
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Der nach dem Krieg rekonstruierte Lichthof in der Ludwig-Maximilians-Universität München Foto: Peter Wentzler

Schülerinnen und Schüler auf Spurensuche
nach der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“

Der Lichthof als Lernort

Von Christian Kuchler
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Zentrales Thema des Geschichtsunterrichts ist die Ausei-
nandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur.
Orientiert man sich hier an den Vorgaben der bayerischen
Lehrpläne, so wird schnell deutlich, dass dabei vor allem die
institutionelle Entwicklung des NS-Regimes im Mittel-
punkt steht.1 Dessen Aufstieg und der Untergang der De-
mokratie von Weimar, die Etablierung einer totalitären Dik-
tatur sowie die Entrechtung und Ermordung von Teilen der
Bevölkerung rücken ebenso wie der Zweite Weltkrieg in
den Blick. Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe
an bayerischen Mittelschulen und der 9. Klassen an Real-
schulen und Gymnasien lernen viel über die Formen der
Gewaltherrschaft, weit weniger erfahren sie allerdings über
die Gegner der Nationalsozialisten. Zwar hat die Ge-
schichtsdidaktik schon Ende der siebziger Jahre belegt, dass
der Widerstand gegen das NS-Regime wichtiger Bestandteil
des Unterrichts sei,2 was in einer gemeinsamen Empfehlung
der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 1980 nochmals
unterstrichen wurde.3 Doch steht das Thema weiterhin
nicht im Mittelpunkt der curricularen Vorgaben.4 Auch
wenn außerschulische Lernorte in den Geschichtsunter-
richt eingebracht werden, besuchen Lerngruppen in Bayern
vor allem die Gedenkstätten der vormaligen Konzentra-
tionslager in Dachau oder Flossenbürg, Erinnerungsorte
zum Widerstand rücken weit seltener in den Blick.

Was Menschen motivierte, sich gegen das totalitäre Regime
zu stellen und Widerstand zu leisten, wird im Geschichts-
unterricht häufig innerhalb einer einzigen Unterrichtsstun-
de abgehandelt, im besten Fall auch im fächerübergreifen-
den Unterricht. Selbst bei Studierenden des Faches ist noch
die Auffassung festzustellen, dass widerständiges Verhalten
kaum erwähnenswert sei. Die verschiedenen Widerstands-
formen hätten ohnehin „nichts gebracht“, so beispielsweise
die Formulierung einer Gruppe von Lehramtsstudierenden,
die in ihrem von mir begleiteten Praktikum an einer Regens-
burger Schule eine Unterrichtseinheit zum Thema „Wider-
stand im NS-Staat“ durchführen sollten.

Blickt man in die aktuellen Lehrwerke, die in Ba-
yern im gymnasialen Mittelstufenunterricht des Faches
Geschichte zum Einsatz kommen, so relativiert sich das
Bild.5 Alle Bücher nehmen die Verpflichtung des Lehrplans
auf, Resistenz und Widerstand gegen das NS-Regime zu
thematisieren. Sie geben dem Thema gebührenden Raum,
wenngleich die Schwerpunktsetzungen durchaus unter-
schiedlich sind. Während sich beispielsweise „Mosaik. Der
Geschichte auf der Spur“ auf die Darstellung bayerischer
Protagonisten wie Georg Elser oder Robert Limpert kon-
zentriert und diese exemplarisch für den Widerstand im
gesamten „Dritten Reich“ behandelt,6 versucht „Horizon-
te 9“, den Schülerinnen und Schülern eine größere

1 Stellvertretend der Lehrplan im Fach Geschichte für die 9. Jahrgangsstufe an bayerischen Gymnasien: http://www.isb-gym8-lehrplan.de/
contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26228&PHPSESSID=6ac1f2a81a3aecc2869b6eae23bbec35 [Stand: 15. Juli 2012].

2 Otto-Ernst Schüddekopf: Der deutsche Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Seine Darstellung in Lehrplänen und Schulbüchern der
Fächer Geschichte und Politik in der Bundesrepublik Deutschland (= Geschichte lehren und lernen), Frankfurt 1977, S. 45.

3 Empfehlung zur Behandlung des Widerstands in der NS-Zeit im Unterricht. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4. Dezember
1980, abgedruckt in: Gerhard Ringshausen (Hg.): Perspektiven des Widerstands. Der Widerstand im „Dritten Reich“ und seine didaktische
Erschließung, Obererlenbach 1994, S. 108 f.

4 Im Geschichtsunterricht der gymnasialen Oberstufe wird der Widerstand nur im Zusammenhang mit dem Umgang mit der Vergangenheit
des „Dritten Reichs“ in der Bundesrepublik thematisiert. Eine eigenständige Beschäftigung mit den verschiedenen Formen des oppositio-
nellen Verhaltens in der NS-Zeit fehlt. Siehe: http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26818
[Stand: 2. August 2012].

5 Ergänzend zur aktuellen, regional perspektivierten Analyse eine ältere Untersuchung: Ilse Kammerbauer: Der Widerstand gegen den
Nationalsozialismus in Unterrichtsentwürfen und Materialien, Gerhard Ringshausen (Hg.): Perspektiven des Widerstands. Der Widerstand
im „Dritten Reich“ und seine didaktische Erschließung, Obererlenbach 1994, S. 116-132.

6 Joachim Cornelissen u. a. (Hg.): Mosaik. Der Geschichte auf der Spur B9, München 2007, S. 60-63.

Der Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität ist ein zentraler Ort für die studen-
tische Widerstandsbewegung „Weiße Rose“. Hier verteilten Hans und Sophie Scholl
am 18. Februar 1943 das letzte Flugblatt der Gruppe und wurden im Anschluss ver-
haftet. Wie Schülerinnen und Schüler heute diesen historischen Ort erkunden, wird
nachfolgend anhand einer empirischen Kleinstudie aufgezeigt. Aus geschichtsdidakti-
scher Sicht werden daraus Empfehlungen abgeleitet, die für eine Umgestaltung der
bisherigen „DenkStätte Weiße Rose“ und des gesamten Lichthofs der Münchner Uni-
versität Anregungen vorlegen.



Flugblattdenkmal am Ein-

gang zum Hauptgebäude

der Universität

Foto: Peter Wentzler

Bandbreite des Begriffs „Widerstand“ nahezubringen.
Dabei werden die Arbeiterbewegung, die Kirchen, die
Jugend und das Militär ebenso einbezogen wie Deserteure
und der Widerstand in den von Deutschland besetzten
Gebieten.7 Die Lehrwerke des Faches, die noch immer als
„Leitmedien“ des Geschichtsunterrichts gelten können,8

greifen also die Entwicklung der zeitgeschichtlichen
Forschung auf. Seit den siebziger Jahren wird verstärkt das
Verhalten der Gesamtbevölkerung untersucht, die
Initiativen politisch-intendierten Widerstands oder einer
organisierten Opposition treten in den Hintergrund, sie
verlieren zunehmend ihren Status als heroische
Identifikationsangebote. Für das historische Lernen sind
daraus schon früh Chancen abgeleitet worden,9 weil dem
Thema Widerstand mit weniger „Ehrfurcht“ begegnet wer-
den konnte und nun die vielfältigen Formen von

Gegnerschaft gegenüber dem Regime sachlicher und kriti-
scher diskutiert werden konnten.10 Zudem entspricht dieser
neue Zugang dem allgemeinen geschichtsdidaktischen
Unterrichtsprinzip, wonach weniger die Personalisierung
denn mehr die Personifizierung das schulische Lernen prä-
gen solle.11 Neuere, kompetenzorientierte Materialsamm-
lungen greifen diese Entwicklung auf und betrachten eben-
falls nicht mehr nur einige wenige „große“ Persönlich-
keiten, sondern bieten ein weit umfangreicheres Bild des
Widerstandes gegen den Nationalsozialismus.12 Gemäß den
Vorgaben des bayerischen Lehrplans können Schülerinnen
und Schüler am Beispiel prominenter wie auch weniger pro-
minenter Gegner diskutieren, welche Formen von „Unan-
gepasstheit“, „Nonkonformität“, „Verweigerung“, „Pro-
test“, „innereer Opposition“, „Resistenz“, „weltanschaul-
icher Dissidenz“ oder „Widerstand“ innerhalb der natio-

7 Ulrich Baumgärtner u. a. (Hg.): Horizont 9. Geschichte Gymnasium Bayern, Braunschweig 2007, S. 106-111.
8 Bernd Schönemann, Holger Thünemann: Schulbucharbeit. Das Geschichtslehrbuch in der Unterrichtspraxis (= Methoden Historischen

Lernens), Schwalbach/Ts. 2010.
9 Helmut Beilner: Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht, in: Peter Steinbach (Hg.): Widerstand. Ein

Problem zwischen Theorie und Geschichte, Köln 1987, S. 337-355.
10 Nachdrücklich setzt sich für einen sachlichen und analytischen Zugang zum Thema Widerstand im Geschichtsunterricht ein: Joachim

Rohlfes: Der deutsche Widerstand gegen den Nationalsozialismus in geschichtsdidaktischer Perspektive, in: Geschichte in Wissenschaft und
Unterricht 43 (1992), S. 427-438, hier S. 429.

11 Für den Geschichtsunterricht stellt dies grundsätzlich fest: Klaus Bergmann: Personalisierung im Geschichtsunterricht – Erziehung zur
Demokratie?, 2., erg. Aufl., Stuttgart 1977, S. 60-63.

12 Michele Barricelli: Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, in: Christian Heuer, Hans-Jürgen Pandel, Gerhard Schneider (Hg.): Der
Nationalsozialismus, Bd. III: Krieg und Befreiung (= Unterrichtseinheiten standardbasiert und kompetenzorientiert), Berlin 2010,
S. 60-85.
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13 Einen prägnaten Überblick zur Forschungsdiskussion um die Frage, was im NS-Staat als abweichendes Verhalten zu qualifizieren sei,
bietet: Michael Kißener: Das Dritte Reich (= Kontroversen um die Geschichte), Darmstadt 2005, S. 82-101.

14 Stellvertretend sei verwiesen auf: Franz Hofmeier, Hans-Otto Regenhardt (Hg.): Forum Geschichte. Ausgabe Bayern, Bd. IV: Vom Ende
der Weimarer Republik bis in die 1960er Jahre, Berlin 2007, S. 83. Deren Darstellung greift Überlegungen des Historikers Detlev Peukert
auf. Zu dessen gestuftem Modell siehe: Detlev Peukert: Die Edelweißpiraten. Protestbewegungen jugendlicher Arbeiter im Dritten Reich,
Köln 1980, S. 235.

15 Stellvertretend für die vielfältige Literatur: Christiane Moll: Die Weiße Rose, in: Peter Steinbach, Johannes Tuchel (Hg.): Widerstand gegen
die nationalsozialistische Diktatur 1933-1945 (= Schriftenreihe Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 438), Bonn 2004, S. 375-395.

16 Die „Weiße Rose“ zählte wohl schon immer zu den zentralen Bestandteilen (west-)deutscher Geschichtsschulbücher, wie ein Gutachten aus
dem Jahr 1977 belegt. Siehe Schüddekopf (wie Anm. 2), S. 21 f.

Flugblätterszene aus „Sophie Scholl – Die letzten Tage“, Regie: Marc Rothemund

Foto: Goldkind Film/Broth Film, Fotograf: Jürgen Olczyk

nalsozialistischen „Volksgemeinschaft“ möglich waren.13

Arbeitsmaterial auf der Basis geschichtswissenschaftlicher
Forschungsliteratur bieten nicht zuletzt mehrere aktuelle
Schulbücher.14

Trotz der zunehmenden Ausdifferenzierung des
Themas findet sich die studentische Widerstandsgruppe

„Weiße Rose“, die schon seit der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit zu den wenigen prominenten Trägern des Widerstandes
zählte,15 bis in die Gegenwart in allen aktuellen Un-
terrichtswerken.16 Die Flugblätter der Gemeinschaft um
Hans Scholl und Alexander Schmorell sind in allen Ge-
schichtsbüchern wesentliche Quellen. Freilich zeigt ein nä-



Schülerseminar in der „DenkStätte“ Foto: Lukas Strehle

herer Blick auf die Auswahl der Texte, dass im Durchschnitt
nur die Spätphase der „Weißen Rose“ aufgegriffen wird. Die
ersten Flugblätter, ausschließlich von Scholl und Schmorell
verfasst, bleiben unbeachtet, sie spielen in den Schulbüchern
keine Rolle. Geschuldet ist dies sicher ihrem sprachlich
anspruchsvollen Stil, der mit zahlreichen literarischen An-
spielungen und christlichen Motiven zeitgenössisch das Bil-
dungsbürgertum ansprechen und zum Widerstand motivie-
ren sollte. Für große Teile der heutigen Schülerschaft sind
diese Texte wohl zu anspruchsvoll und deshalb kaum mehr
nachzuvollziehen.

Nur die letzten beiden Flugblätter, die sich an die
gesamte Bevölkerung richteten, finden sich daher in den
Unterrichtswerken.17 Im Schulbuch „Horizonte“ wird so-

gar das letzte Flugblatt, das sich dezidiert an die studieren-
de Jugend richtete („Kommilitoninnen! Kommilitonen!“)
und vor dem Hintergrund der Kapitulation der deutschen
Wehrmacht in Stalingrad entstanden war, faksimiliert und
abgedruckt.18 Die eindringlichen Texte der Widerstands-
gruppe aus dem Jahr 1943 gehören also zum „Kanon“ jener
historischer Quellen, die Lernende im Verlauf ihrer Schul-
zeit kennen lernen, was freilich nicht nur im Fach Geschich-
te passieren muss. Auch in anderen Unterrichtsfächern, wie
etwa Deutsch, Ethik oder Religion, können die Texte der
„Weißen Rose“ aufgenommen und zum Unterrichtsgegen-
stand gemacht werden.19

Die Aussagen der „Weißen Rose“ haben also noch
immer einen zentralen Platz im Lernen an bayerischen

17 Vergleiche hierzu: Ludwig Bernlochner (Hg.): Geschichte und Geschehen, Bd. IV, Leipzig 2007, S. 73; Dieter Brückner, Harald Focke (Hg.):
Das waren Zeiten, Bd. IV: Widerstreit der Ideologien und Systeme im 20. Jahrhundert, Bamberg 2007, S. 73; Forum (wie
Anm. 14), S. 80; Mosaik (wie Anm. 6), S. 61.

18 Horizonte (wie Anm. 7), S. 109.
19 Stellvertretend der Lehrplan des Gymnasiums für die katholische Religionslehre: http://www.isb-gym8-

lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26238 [Stand: 31. Juli 2012].
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20 Konkrete Unterrichtsvorschläge zu dem Widerstand Jugendlicher gegen das NS-Regime legte am Beispiel der „Edelweißpiraten“ bereits
frühzeitig vor: Hans-Jochen Markmann: Widerstand und Verfolgung von Jugendlichen und Kindern in der Zeit des Nationalsozialismus
(1933-1945) im Unterricht, 2., erg. Aufl., Berlin 1980.

21 Zum Film liegt umfassendes Begleitmaterial der Bundeszentrale für politische Bildung vor, das jedoch weniger auf den historischen Ort ein-
geht. Siehe: http://www.bpb.de/shop/lernen/filmhefte/34099/sophie-scholl-die-letzten-tage [Stand: 15. Juli 2012].

22 Hans Günther Hockerts: Die Weiße Rose im Widerstand. Gesicherte Deutungen – strittige Fragen, in: Zur Debatte, Jg. 2011, Heft 5, S. 1-5,

23 Einen Überblick über die gesamte Breite des Widerstandes in München bieten die entsprechenden Kapitel des einschlägigen lokalhistori-
schen Ausstellungskatalogs. Siehe: Richard Bauer u. a. (Hg.): München – „Hauptstadt der Bewegung“. Bayerns Metropole und der
Nationalsozialismus, 2München 2002, S. 416-453.

24 Bodo von Borries: „Orte“ des Geschichtslernens – Trivialität oder Schlüsselproblem?, in: Saskia Handro, Bernd Schönemann (Hg.): Orte
historischen Lernens (= Zeitgeschichte – Zeitverständnis, Bd. 18), Berlin 2008, S. 12-35.

25 Grundsätzlich zur Einbeziehung von „Geschehensorten“ in das historische Lernen: Christian Kuchler: Historische Orte im
Geschichtsunterricht (= Methoden Historischen Lernens), Schwalbach 2012.

26 Waltraud Schreiber: Geschichte lernen an historischen Stätten: die historische Exkursion, in: Waltraud Schreiber: Erste Begegnungen mit
Geschichte. Grundlagen historischen Lernens, Bd. I (= Bayerische Studien zur Geschichtsdidaktik, Bd. 1), Neuried 2004, S. 629-646, hier S. 641.

Schulen, was nicht nur an der lokalen Verbundenheit mit
dem Widerstand in München liegt, sondern wohl vorrangig
im jugendlichen Alter der Protagonisten begründet ist.20

Kaum älter als die Lernenden der Gegenwart, erhoben sie
unter größtem Risiko die Stimme. Unter dem zentralen
Schlüsselbegriff der Freiheit forderten die Mitglieder der
„Weißen Rose“ eine bessere Zukunft für Deutschland und
ein einiges Europa.

Das Handeln der Widerstandsgruppe spitzte sich
innerhalb des Lichthofs der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München zu, wo am 18. Februar 1943 die Geschwister
Hans und Sophie Scholl das sechste und letzte Flugblatt der
Gruppe auslegten. Nicht zuletzt die cineastische Inszenie-
rung der Widerstandsbewegung, wie sie beispielsweise von
Marc Rothemund in „Sophie Scholl – Die letzten Tage“
(Deutschland, 2005) vorgenommen wurde,21 verkürzt die
Erinnerung an die Aktionen der „Weißen Rose“ weitgehend
auf die Verteilung der Flugblätter innerhalb des zentralen
Universitätsgebäudes. Dass Sophie Scholl von der Empore
des Lichthofs einen Stapel Flugschriften stieß, erweist sich
als ein höchst einprägsames Filmerlebnis. Nicht zuletzt auf-
grund dieser cineastischen Darstellungen gehört die Erinne-
rung an die fallenden Flugblätter inzwischen zu den festen
Größen im kollektiven Bildgedächtnis, Hans Günther
Hockerts hat die Szenerie sogar als „Ikone der deutschen
Freiheitsgeschichte“ bezeichnet.22

Wenngleich der Blick auf den Lichthof das gesam-
te Handeln der Gruppe auf ihr Ende hin verkürzt, bietet
sich der prominente historische Ort doch als Lernort an.
Der Lichthof ist nicht nur Stätte des historischen Gesche-
hens, sondern er steht als Ort der Flugblattaktion sinnbild-
lich für ein „anderes Deutschland“, für Strömungen also, die
während der totalitären Diktatur und des Zweiten Weltkrie-
ges sogar in der „Hauptstadt der Bewegung“ bereit waren,
sichtbare Zeichen des Protestes zu setzen.23 Diese Ideale
sind es, die heutigen Schülerinnen und Schülern noch immer
als Vorbild gelten können, obschon der Begriff „Vorbild“
gerade beim historischen Lernen zu Recht nur mit äußerster

Vorsicht zu gebrauchen ist. Für die Protagonisten der „Wei-
ßen Rose“ und ihr Engagement gegen die totalitäre Diktatur
und für die Freiheit des Einzelnen trifft er jedoch zu und
erklärt auch den Status, den die Widerstandsgruppe bis in
die Gegenwart im Unterricht genießt.

Über die Lektüre der letzten beiden Flugblätter
hinaus kann die Beschäftigung mit dem Widerstand der
„Weißen Rose“ im Geschichtsunterricht vertieft werden,
wenn Lernende den traditionellen Klassenraum verlassen
und sich direkt an authentische Orte begeben, an welchen
der Widerstand stattfand. Besonders zentral ist dabei (be-
sonders für bayerische Schüler) der Lichthof der Münchner
Ludwig-Maximilians-Universität, wo sich mit der „Denk-
Stätte Weiße Rose“ auch eine Ausstellung befindet, die von
Schulklassen als Exkursionsziel rege genutzt wird. Bislang
weitgehend ohne Verbindung steht daneben der öffentliche
Raum des Lichthofs. Obwohl er der eigentliche „Gesche-
hensort“24 der Flugblattaktion und der anschließenden Ver-
haftung war, finden sich hier nur einzelne Büsten, Gedenk-
tafeln und Denkmäler für die Protagonisten der „Weißen
Rose“. Eine institutionalisierte Erinnerung liegt außerhalb
der „DenkStätte“ bislang nicht vor.

An diesem Punkt können Lehrkräfte ansetzen und
den historischen Ort jenseits aller geschichtskulturellen
Prägungen zum Thema ihres Unterrichts machen. Schüle-
rinnen und Schüler können sich auf Spurensuche am histo-
rischen Ort begeben und diesen mit Hilfe von schriftlichen
Quellen, Bildern oder Karten erschließen.25 Dass histori-
sches Lernen am Beispiel der „Weißen Rose“ innerhalb des
Lichthofs der Universität München hochgradig ertragreich
sein kann, ist von Waltraud Schreiber bereits ausführlich
thematisiert worden.26

Diese beiden Aspekte, also die „DenkStätte“ auf
der einen und der historische Ort des Lichthofs auf der
anderen Seite, behandelt die nachfolgende Befragung einer
Gruppe von Schülerinnen und Schülern vergleichend. Sie
soll aufzeigen, welche Potentziale für das historische
Lernen mit Lerngruppen innerhalb der „DenkStätte“ und

hier S. 5.



Gespräch der Schüler mit dem Zeitzeugen Franz J. Müller Foto: Lukas Strehle

im Bereich des Lichthofs erschlossen werden können.
Dabei geht es nicht darum, beide Lernorte gegeneinander
auszuspielen, sondern es wird versucht, zu überprüfen, was
sich jugendliche Lernende in der „DenkStätte“ bzw. am
historischen Ort erarbeiten. Resultat dieser Überlegungen
soll sein, Anstöße zu entwickeln, wie der vorhandene
Erinnerungsort in der vormaligen Professorengarderobe
ergänzt und zusätzlich profiliert werden kann.

Grundlage ist die empirische Begleitung von
27 Schülerinnen und Schülern einer 9. Klasse des Adolf-
Weber-Gymnasiums in München beim Besuch der „Denk-
Stätte“ und des historischen Ortes. Auf Basis der freiwilli-
gen Angaben der 16 männlichen und elf weiblichen Teilneh-
mer entstand im Februar 2012 die Datenbasis für die vor-
liegende qualitative Kleinstudie, deren Ergebnisse keinen
Anspruch auf Repräsentativität erheben können.
Praxisorientiert wird danach gefragt, was sich eine typische
Mittelstufenklasse bei einem Unterrichtsbesuch erarbeiten
kann, wenn sie entsprechend dem bayerischen Lehrplan das
Thema Nationalsozialismus im Unterricht bereits behan-

delt hat. Im konkreten Fall war sogar das Thema
Widerstand am Beispiel Georg Elsers bekannt, allerdings
verfügten die Probanden im Alter von 14 bis 16 Jahren vor
ihrem Besuch im Lichthof über keine fundierten Kenntnisse
über die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“.

Die nachfolgend referierte, empirischen Daten
wurden mit Fragebögen erhoben. Diese wurden vor dem
Beginn der Exkursion, nach dem Besuch der „DenkStätte“
und im Anschluss an die Begehung des historischen Ortes
ausgegeben und von den Teilnehmern ausgefüllt. Grundlage
waren offene Fragestellungen, die den Teilnehmern die
Möglichkeit zu eigenständigen Formulierungen boten. Die
Antworten der Probanden werden nachfolgend dargestellt
und ausgewertet. Vielleicht lassen sich aus ihnen Erkennt-
nisse ableiten, die dazu beitragen, den Lichthof noch mehr
als Lernort für den Geschichtsunterricht zu positionieren.

Schon die Befragung im Vorfeld des Besuchs zeigt,
dass die Münchner Schülerinnen und Schüler offenbar
schon ein gewisses Vorwissen über die Bedeutung der Uni-
versität für den Widerstand gegen das NS-Regime besaßen.
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Obwohl dies im Geschichtsunterricht ausdrücklich noch
nicht behandelt worden war, können 24 von 27 Personen die
Verteilung von Flugblättern und die Verhaftung von Wider-
standskämpfern mit dem historischen Ort in Verbindung
bringen. Zugleich dokumentieren unpräzise Aussagen wie
„weil sie dort erwischt und ermordet wurden“ oder „weil
hier der Geschwister-Scholl-Platz ist“, wie diffus sich die-
ses Vorwissen, dessen Ursprung die meisten Jugendlichen
ganz allgemein im schulischen Kontext verorten, darstellt
(18). Daneben werden aber auch Dokumentationen oder
Spielfilme im Fernsehen oder im Kino (8), Erzählungen der
Eltern (5) oder ganz allgemein „Medien“ (2) als Grundlagen
genannt. Interessant wäre in diesem Zusammenhang, ob
auch Lerngruppen, die nicht aus der Stadt München stam-
men, ein solch dezidiertes Vorwissen mitbringen. Vermut-
lich handelt es sich hier aber tatsächlich um eine Beson-
derheit der Münchner Schülerinnen und Schüler, denen die
lokalgeschichtliche Bedeutung des Widerstandes der „Wei-
ßen Rose“ auch ohne eine explizite Besprechung im Ge-
schichtsunterricht zumindest in Ansätzen bekannt ist. Für
die Erhebung ist dies bedeutsam, da die Teilnehmer an ein
wenn auch unterschiedlich ausgeprägtes Vorwissen ankn-
üpfen konnten.

Eng damit verbunden ist die Frage nach den Erwar-
tungen, die die Schülerinnen und Schüler an ihre Exkursion
stellen. Große Teile erhoffen sich weitere Informationen zur
lokalen Geschichte (18). Andere formulieren allgemeiner,
wenn sie angeben, während des Besuchs insgesamt mehr
über die NS-Zeit erfahren zu wollen (2). Dass aber auch das
Grundprinzip von Exkursionen, das „ex-currere“ nämlich,
also das Verlassen des angestammten Schulgeländes mit sei-
nen vorgegebenen Stundenrhythmen und institutionellen
Zwängen, einen zusätzlichen Motivationsimpuls darstellen
kann, wie dies in der geschichtsdidaktischen Literatur fest-
gestellt wird,27 belegt die Aussage eines Teilnehmers: Dem-
nach erwartet er am historischen Ort, dass dezidiert „ande-
re Dinge als in der Schule“ gelernt werden können.

Die Schülerinnen und Schüler konnten bei ihrem
Besuch die „DenkStätte Weiße Rose“ ungelenkt erkunden.
Sie erschlossen sich selbstständig, ohne eine konventionelle
Führung begleiten zu müssen, die Ausstellung. Am Ende
dieser Begegnung sollten sie den Besuch bewerten und da-
mit einen Beitrag zur Einstufung der Aktualität der inzwi-
schen doch betagten Ausstellungskonzeption in der „Denk-
Stätte“ leisten. Demgemäß stand es den Jugendlichen frei,
sich im Raum zu orientieren und die Ausstellung zu erkun-
den. Für diese Erschließungsphase waren 90 Minuten ange-
setzt. Im Anschluss daran wurden die Schülerinnen und

Schüler nach besonders interessanten bzw. wichtigen As-
pekten befragt. Zugleich gaben sie aber auch an, was ihnen
an der Ausstellung nicht gefallen habe und in welcher Hin-
sicht sie sich Veränderungen vorstellen könnten oder wün-
schen würden.

Zunächst aber zu den positiven Eindrucken: Diese
werden dominiert von der positiven Evaluation der Hör-
stationen (20 Nennungen) und der in der Sonderausstellung
aufgebauten Filmstation (8). Ebenfalls interessant finden die
jugendlichen Teilnehmer die gezeigten Bildquellen und die
Angaben zu den Anfängen der Widerstandsbewegung
„Weiße Rose“ (je sieben Nennungen). Auffällig ist insge-
samt, dass all jene Bereiche der Ausstellung, die nicht nur
auf die Rezeption von Texten ausgelegt sind, bei den Pro-
banden positiv aufgenommen werden.

Dies spiegelt sich auch in den negativen Bewer-
tungen: Fast alle Schüler antworten, dass ihnen die Textfülle
in der Ausstellung nicht zusagt („… besonders wichtig
waren die Sachen mit den nicht allzu langen Texten“). Sie
verweisen nicht nur auf die beschränkte Zeit, in der nicht
alle Darstellungen gelesen werden könnten, sondern auch
auf die Quantität der Angaben. Diese hätten auf sie die ab-
schreckende Wirkung von „Bleiwüsten“. Zudem monieren
die Schülerinnen und Schüler, dass es unmöglich sei, die gro-
ße Fülle an Informationen aus der Ausstellung längerfristig
zu behalten. Darüber hinaus verweisen sie auf „fehlende
mediale Unterstützung“.

Insbesondere die zuletzt genannte spärliche Nut-
zung von modernen Medien in der Ausstellung wirkte sich
nachdrücklich auf das Verhalten der Probanden aus. Immer
mehr Teilnehmer stellten die Lektüre der Ausstellungstafeln
ein, ein Methodenwechsel in der Informationsaufnahme
war ihnen kaum möglich. Beschleunigt wurde der Auf-
merksamkeitsverlust durch das Fehlen von ausreichend ge-
eigneten Sitzmöglichkeiten. Einzig die Hörstationen mit
den dort bereitgestellten Hockern boten hier Abwechslung,
die von den Lernenden wohl deshalb so intensiv genutzt
wurden. Eine sinnvolle Einordnung der Hörstationen in
den Kontext der gesamten Ausstellung war den Teilneh-
mern jedoch nicht möglich, da sie das notwendige Hinter-
grundwissen zu den auditiven Quellen in der Ausstellung
nicht erworben hatten bzw. erwerben konnten.

Dass sich gerade in der Seitenwand des Raumes
auch dreidimensionale Sachquellen befunden hätten, die die
Ausstellungstafeln ergänzen können, registrierten viele
Probanden nicht. In ihren Antworten spiegelt sich, dass die
Exponate nicht wahrgenommen wurden. So fasst ein Teil-
nehmender enttäuscht zusammen, dass er gelesen habe, es

27 Auf dieses grundsätzliche Potentzial weist bereits hin: Bernd Hey: Die historische Exkursion. Zur Didaktik und Methodik des Besuchs
historischer Stätten, Museen und Archive (= Anmerkungen und Argumente zur historischen und politischen Bildung, Bd. 19), Stuttgart
1978, S. 17 ff.



habe sechs Flugblätter der „Weißen Rose“ gegeben. Trotz
seiner Suche war es ihm aber offenbar nur möglich, den Text
eines Flugblattes zu lesen („Ich habe nur eines von sechs
Flugblättern entdeckt“). Andere Teilnehmer hatten am En-
de ihrer Erkundung noch weniger Einblick in die Flugblät-
ter erzielen können („Ich hätte gern gewusst, wie die Flug-
blätter aussahen/was drinstand“). Dieses zentrale Manko
der Ausstellung, dass nämlich die Flugblätter als die zentra-
len Quellen des Widerstands der „Weißen Rose“ nicht pro-
minent positioniert sind, ist bei einer Überarbeitung der
„DenkStätte“ zwingend zu beheben.

Auffällig ist zudem das weitgehende Desinteresse
der Teilnehmer an den relativ umfangreichen Biografien.
Die Darstellungen zu den Mitgliedern der „Weißen Rose“
nehmen fast die Hälfte der gesamten Ausstellungsfläche ein,
von den Schülerinnen und Schülern wurde dieses Angebot
jedoch als wenig anregend empfunden. Auf die Frage, wel-
che Bereiche der „DenkStätte“ als besonders interessant
einzustufen waren, nannte nur ein Teilnehmer jene biogra-
fischen Skizzen. Ihre Dominanz stach den Jugendlichen
dennoch ins Auge, da immerhin sieben angaben, die Bio-
grafien seien für die Ausstellung „besonders wichtig“. Die
hier aufscheinende Diskrepanz zwischen subjektivem Emp-
finden und Einschätzung der Ausstellungskonzeption lässt
sich auch mit der zunehmenden Ermüdung der Jugend-
lichen im zweiten Teil der Ausstellung begründen. Dies als
einziges Argument anzuführen griffe jedoch zu kurz.
Vielmehr legen mehrere Fragebögen den Schluss nahe, es
seien zu viele Einzelschicksale dargestellt („Mir haben die
Texte über die Nebenpersonen und deren Vorgeschichte
nicht gefallen, weil ich die Handlungen und Tätigkeiten der
Weißen Rose für wichtiger empfinde“). Wenngleich man
diese Differenzierung sicher inhaltlich nicht wird vorneh-
men können, so ergibt sich dennoch der Eindruck, dass die
Besucher von den zahlreichen biografischen Skizzen über-
fordert waren. Letztlich reduzierten sie ihr Interesse doch
wieder auf einige wenige prominente Figuren: vor allem auf
Sophie Scholl und, in geminderter Form, auf ihren Bruder
Hans.

Eine Bündelung der biografischen Stationen könn-
te ein Ansatz sein, um dieses Problem zu beheben. Neben
bekannte Protagonisten könnten dann ausgewählte
Personen treten, die in der Öffentlichkeit weniger geläufig
sind. Alle Biografien sollten jedoch um moderne Präsen-
tationsmedien ergänzt werden, so dass die Aufmerksamkeit
gerade junger Menschen länger gebunden wird.

Zusammenfassend gaben die Schülerinnen und
Schüler mehrheitlich an, der Besuch in der „DenkStätte“
habe sich aus ihrer Sicht gelohnt. Zugleich formulierten sie
aber deutliche Kritik: Besonders die starke Textorientierung
der Ausstellung und die zu große Informationsdichte wur-
den negativ bewertet. Zudem monierten sie das vollständi-
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28 Vadim Oswalt: Imagination im historischen Lernen, in: Michele Barricelli, Martin Lücke (Hg.): Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts
(= Forum Historisches Lernen), Bd. I, Schwalbach 2012, S. 121-135.

29 Grundsätzlich zu den Potentzialen historischer Orte: Ulrich Mayer: Historische Orte als Lernorte, in: Ulrich Mayer u. a. (Hg.): Handbuch
Methoden im Geschichtsunterricht (= Forum Historisches Lernen), 2Schwalbach 2007, S. 389-407; sowie: Kuchler in: Heuer, Pandel, Schneider
(wie Anm. 12), S. 32-55.

ge Fehlen von englischsprachigen Texten. Allein während
ihres relativ kurzen Aufenthalts in der DenkStätte hatten sie
mehrfach beobachtet, dass internationale Besucher die
Ausstellung sehr schnell wieder verließen, da sie sich in den
ausschließlich deutschsprachigen Texten nicht orientieren
konnten.

Aus der Sicht des Geschichtsdidaktikers ist die
Textmenge in der Tat enorm. Da diese auch nicht durch
andere Quellen oder Darstellungen aufgefangen wird, fühlt
sich der Besucher übermannt. Hier sollte die Ausstellung
vor allem um Bilder in besserer Qualität, weitere Hörsta-
tionen und Filme ergänzt werden. Alle Quellen, vor allem
aber die genutzten Bilder, die in der Ausstellung zu sehen
sind, müssen quellenkritisch überprüft werden können.
Bislang fehlen an zahlreichen Exponaten die zwingend not-
wendigen Belege. Dies kann ebenso leicht erfolgen wie die
stärkere Betonung der Sachquellen. Deren Status als Expo-
nate ist in der bisherigen Ausstellung „verschenkt“, zu
wenige Besucher nehmen die Vitrinen überhaupt wahr, bei
den Schülerinnen und Schülern war es nur jeder Dritte.

Stärker betont werden könnte zudem der zeitliche
Kontext, in welchem die „Weiße Rose“ agierte. Zwar wird
am Beginn der Ausstellung die Entstehung der NS-Diktatur
aufgegriffen, doch wären noch weitere Bezugspunkte wün-
schenswert. Da gerade die Flugblätter und ihre Inhalte sehr
stark an den zeitgenössischen Abläufen und vor allem am
Kriegsverlauf orientiert waren, sollte dies noch stärker her-
ausgestellt werden. Auf diese Weise eröffnet sich besonders
für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihr Wissen
um die Geschichte des „Dritten Reichs“ mit den Inhalten
der Ausstellung intensiver zu verknüpfen. Die Motive der
Widerstandsbewegung könnten dadurch in einen weit brei-
teren Kontext gestellt werden, und für die Besucher würden
die Motive für die unterschiedliche Konzeption der frühen
und der späteren Flugblätter deutlicher sichtbar.

Vor allem aber sollte die „DenkStätte“ den Ort, an
welchem sie sich befindet, stärker thematisieren. Bislang
findet dies bestenfalls am Rande statt. Dass gerade der
Lichthof der Universität für die Geschichte der „Weißen
Rose“ eine singuläre Bedeutung hat, tritt nicht ins
Bewusstsein. Dass die heutige Ausstellung in einem Raum
angesiedelt ist, der als damalige Professorengarderobe kei-
nen direkten Bezug zu den Geschehnissen des 18. Februar
1943 aufweist, muss dabei nicht von Nachteil sein; aller-
dings sollte dies in der Ausstellung aufgegriffen und thema-

tisiert werden. Vor allem aber sollte aus dem musealen
Raum heraus der Hinweis auf den authentischen Ort des
Geschehens erfolgen. Erst dann kann der historische Ort
für seine Besucher zum Lernort werden.

Ergänzend besuchten die Lernenden des Klassen-
verbandes daher den Lichthof. Dabei waren die Schülerin-
nen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe zunächst gefangen
vom architektonischen Eindruck des Bauwerks („Es war
toll, die Uni von innen zu sehen“), dann aber beschäftigten
sie sich engagiert mit dem historischen Geschehensort. Ne-
ben der immobilen Quelle des Gebäudes stand ihnen eine
faksimilierte Kopie des sechsten Flugblattes der „Weißen
Rose“ zur Verfügung, das Hans und Sophie Scholl am
18. Februar 1943, ehe sie verhaftet worden waren, verteilt
hatten. Nach einer kurzen Erarbeitung der räumlichen
Situation folgten die Lektüre und eine angeregte Diskussion
zwischen den Schülerinnen und Schülern über die Inhalte
des Flugblattes. Ganz offensichtlich vermochten sie dabei
auf das Wissen aus der Ausstellung in der „DenkStätte“
zurückzugreifen, so dass sich der Aufbau der Exkursion
bewährt hat.

Die Lektüre der Flugblätter auf der Empore des
Lichthofs regte die Jugendlichen offenbar stark an. Gerade
die Permanenz des historischen Ortes, dass der Schauplatz
der Geschichte also noch immer zu besuchen ist, tritt dabei
vor Augen. Dass aber der Raum nicht mehr in seiner ur-
sprünglichen Beschaffenheit erhalten ist, sondern sich im
Verlauf der zurückliegenden Jahrzehnte wandelte, wird
vom pulsierenden Leben der modernen Universität ein-
dringlich unterstrichen. Die Historizität und der direkte
Gegenwartsbezug sind es aber zugleich, die den Lichthof zu
einem so attraktiven Lernort machen – wenngleich die
Lautstärke und die Menschenmassen am Ende einer Vor-
lesung ein ungestörtes Gespräch manchmal schwierig bis
unmöglich machen. Trotz solcher praktischer Probleme
regt der Besuch besonders die Imaginationsfähigkeit der
Teilnehmer an,28 die sich die Vorgänge im Februar 1943,
nachdem sie die baulichen Gegebenheiten kennen, weit bes-
ser vorstellen können.29 Das schlägt sich auch in den Aus-
sagen von Teil-nehmern nieder, die formulierten: „Man
kann es sich besser vorstellen, was passiert ist“ bzw. „Man
fühlt, wie sich die Beteiligten gefühlt haben müssen“. Zu-
schreibungen wie „toll“, „interessant“, „spannend“ wurden
genannt, fünf weitere Teilnehmer sprachen davon, es sei
„beeindruckend“ gewesen, den authentischen Schauplatz



des Geschehens erkunden zu können. In diesen Stimmen
wird vielleicht tatsächlich jener „historische Schauder“30

greifbar, den An-dreas Michler historischen Orten beimisst.
Allerdings soll nicht verschwiegen werden, dass sich auch
nach der intensiven Beschäftigung mit dem Lichthof drei
Probanden fanden, die dem Besuch keine besonderen Ein-
drücke abgewinnen konnten.

Anders als in der „DenkStätte“ diskutierten die
Teilnehmer am historischen Ort die Tätigkeit der Wider-
standsgruppe grundsätzlicher und ordneten sie in politische
und moralische Kategorien ein. Respekt vor dem Mut der
Protagonisten wurde formuliert, vereinzelt transferierten
die Probanden die Situation auch auf sich selbst, wenn sie ver-
merkten, dass sie sich nicht sicher seien, ob auch sie in ähnli-
cher Weise gehandelt hätten.31 Daraus lässt sich folgern, dass
die Begegnung mit dem historischen Ort einen Zuwachs an
persönlicher Involvierung nach sich zog, der von der Lektüre
des Flugblattes zusätzlich unterstrichen wurde.
Beide Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass die Ver-
antwortlichen der „DenkStätte“ nicht nur die Flugblätter
und alle anderen authentischen Dokumente mehr in den
Mittelpunkt der musealen Darbietung rücken, sondern vor
allem den historischen Ort außerhalb der Ausstellung
wesentlich stärker einbinden sollten. Bislang können Be-
sucher die „DenkStätte“ verlassen und finden keine
Anhaltspunkte, wo nun genau die Flugblattaktion oder die
Verhaftung stattgefunden hat. Auch für die Universität
selbst, die durch eine museale Ergänzung des Lichthofs
sicher vor organisatorische und verwaltungstechnische
Herausforderungen gestellt wäre, böte eine solche
Erweiterung des Gedenkens die Gelegenheit, den vielleicht
prominentesten Studierenden der Ludwig-Maximilians-
Universität ein noch nachhaltigeres Gedenken zu widmen.
Geschichtskulturell könnte damit nicht nur ein Zeichen zur
Verbesserung der vorhandenen „DenkStätte“ gesetzt wer-
den, sondern auch ganz bewusst die Ideen der „Weißen
Rose“ wachgehalten und einer noch breiteren
Öffentlichkeit in Erinnerung gerufen werden.

Zugleich aber muss dafür Sorge getragen werden,

dass der Lichthof nicht zu einem Hort des Widerstandes sti-
lisiert wird, der er nicht war. Vielmehr war das Hauptge-
bäude der Universität seit seiner Errichtung am Beginn des
20. Jahrhunderts Schauplatz ganz unterschiedlicher Ereig-
nisse. Gedenkfeiern an den Deutsch-Französischen Krieg
oder die Erinnerung an Gefallene stehen eher für die aka-
demische Inszenierung einer nationalen Tradition denn für
ein republikanisches Denken unter dem Leitmotiv der
Freiheit. Am deutlichsten wird der Kontrast im Kontext der
Bücherverbrennung 1933. Das Ereignis, das wie wohl kein
zweites stellvertretend für die Ausschaltung des freien Ge-
dankenguts während der Frühphase der NS-Herrschaft
anzusehen ist, steht ebenfalls einer Interpretation des Licht-
hofs als Ort des Widerstandes diametral entgegen. Der
Raum fungierte am 10. Mai 1933 als einer der zentralen Orte
der Münchner Aktionen im Rahmen der Bücherverbren-
nung. Von hier zogen die Studierenden aus, um dann am
Königsplatz die Schriften von Autoren zu verbrennen, die
mit der NS-Ideologie nicht übereinstimmten.32 Und auch
nach der Widerstandsaktion wurde der Lichthof nochmals
zum Ort nationalsozialistischer Propaganda und Agitation.
Hausmeister Jakob Schmid wurde dort gefeiert und für sein
Eintreten gegen Hans und Sophie Scholl, das zu deren Ver-
haftung geführt hatte, ausdrücklich belobigt.33

Diese Vielschichtigkeit des historischen Ortes dar-
zustellen erscheint herausfordernd, muss aber bei einer
Neukonzeption des Erinnerns an die „Weiße Rose“ im
Blick behalten werden. Zudem können diese verschiedenen
„Schichten der Geschichte“, die sich im Universitätsgebäu-
de finden lassen, auch mit Schülerinnen und Schülern the-
matisiert werden. Besonders für die Oberstufe scheint es
sinnvoll, vor zu schnellen Zuweisungen zurückzuweichen
und einen genaueren Blick auf die Sachlage zu richten. Der
Lichthof eignet sich dafür sehr gut, ist er doch nicht nur ein
Ort des Widerstandes, sondern sehr wohl auch ein Ort des
Mitläufertums und der Täter, was ihn für das historische
Lernen so interessant macht. Und gerade deshalb sollte
seine Bedeutung in der Konzeption der „DenkStätte“ eine
prominentere Rolle erhalten. ❚

30 Andreas Michler: „You are leaving the American Sector“ – Historische Orte bilingual, in: Wolfgang Gehring/Andreas Michler (Hg.):
Außerschulische Lernorte bilingual, Göttingen 2011, S. 33-56, hier S. 37.

31 Grundsätzliche Skepsis zu den didaktischen Potentzialen von Perspektivübernahmen gerade beim historischen Lernen im Zusammenhang
mit der Geschichte der NS-Diktatur äußert: Gerhard Henke-Bockschatz: Der „Holocaust“ als Thema im Geschichtsunterricht, in:
Wolfgang Meseth, Matthias Proske, Frank-Olaf Radtke (Hg.): Schule und Nationalsozialismus. Anspruch und Grenzen des

Geschichtsunterrichts (= Wissenschaftliche Reihe des Fritz Bauer Instituts, Bd. 11), Frankfurt 2004, S. 298-322, hier S. 317 f.
32 Werner Treß: „Wider den undeutschen Geist“. Bücherverbrennung 1933, Berlin 2003, S. 178 ff.
33 Zur differenzierten Geschichte des Lichthofs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts demnächst: Margit Szöllösi-Janze: Der Lichthof der

Universität München, in: Claudius Stein (Hg.): Domus Universitatis. Das Hauptgebäude der LMU 1835 – 1911 – 2011 (Beiträge zur Ge-
schichte der Ludwig-Maximilians-Universität München 6), München 2012.
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Schülerwettbewerb „Kreat iver Umgang mit der Weißen Rose“

Schülerwettbewerb 
„Kreativer Umgang 
mit der Weißen Rose“ 

Die Durchführung historisch-pädagogischer Projekte in Zusammenarbeit mit der Bayeri-
schen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit ist ein besonderer Arbeitsschwerpunkt
der Weiße Rose Stiftung e.V. Zu ihrem 25-jährigen Bestehen wurde im Herbst 2012 ein
Wettbewerb ausgeschrieben, der Schüler zur kreativen Auseinandersetzung mit dem Wi-
derstand der Weißen Rose anregen sollte. 

Realschulen, Mittel- und Hauptschulen sowie Gymnasien in Bayern wurden gebeten, sich
ab der 10. Jahrgangsstufe am Wettbewerb zu beteiligen. Die wichtigsten Informationen 
zu Vorgaben, Anmeldeverfahren und Prämierung waren auf der Homepage www.weisse-
rose-stiftung.de abrufbar. Ein 13-seitiger Vortrag, dort ebenfalls zu finden, gab und gibt
einen Überblick über den Widerstand der Weißen Rose. Weitere Anregungen waren und
sind auf dem virtuellen Netzwerk Weiße Rose zu finden, das bisher durchgeführte Schul-
projekte anschaulich präsentiert.

Im Rahmen der Veranstaltung „Zeitmaschine“, die die Bayerische Landeszentrale für politi-
sche Bildungsarbeit im Juli 2012 am Johannes-Scharrer-Gymnasium in Nürnberg durchge-
führt hat, wurde der Wettbewerb interessierten Lehrern und Schülern bereits vorgestellt.

Die künstlerische Befassung mit der Weißen Rose konnte sowohl zeichnerisch in der Ver-
sion einer Graphic Novel bzw. einer sonstigen Bildgestaltung erfolgen als auch in Form
eines fünf- bis achtminütigen Kurzfilms oder Hörfeatures. Hinsichtlich der Form und Um-
setzung waren keine eingrenzenden Vorgaben gemacht. Die Wettbewerbsbeiträge der
Schüler sollten auf einem digitalen Datenträger eingereicht werden.

Der inhaltlichen Vorbereitung des Schülerwettbewerbs diente eine Lehrerfortbildung im
Oktober 2012, auf der fachliche Anregungen zur künstlerischen und medialen Umsetzung
des Themas gegeben wurden. 

Erfreulicherweise erreichten die Weiße Rose Stiftung e.V. insgesamt 29 Wettbewerbsbei-
träge, darunter viele Filme, Hörbeiträge, eindrucksvolle Graphic Novels und das Thema gut
illustrierende Zeichnungen. Eine unabhängige Jury wird die Prämierung vornehmen und
dabei die jeweiligen Voraussetzungen und Anforderungen der unterschiedlichen Jahr-
gangsstufen und Schularten berücksichtigen. Zentrale Kriterien sind Originalität, fachliche
Qualität sowie die Attraktivität der Präsentation.

Auf den nächsten zwei Seiten folgen vier Beispiele aus den eingereichten Projekten.



Die Weiße Rose Quelle: Willi-Graf-Gymnasium München, Avian Weber, Elias M´Baye
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In etlichen geheimen Treffen entstehen
Flugblätter, die sich dem Aufstand gegen
den Wahnsinn widmen.

... der Hausmeister und
einige weitere umstehende
Personen halten sie
solange fest, bis die
Gestapo eintrifft.
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Sophie Scholl´s Shadow Quelle: Sophie-Scholl-Schule Hindelang/Oberjoch, Regie und Skript: Susanne Pöhlmann
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