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Vorbemerkung 

Dieses Referat wurde im Rahmen des Seminars „Gedenken und Erinnerungspolitik. Der 

Jugendwiderstand im Nationalsozialismus“ im WiSe 1999/00 gehalten. Aus praktischen 

Gründen war das Referat in vier Abschnitte gegliedert. Mein Mitreferentin stellte die 

ersten beiden Phasen der Rezeptionsgeschichte der ‚Weißen Rose‘ und die Briefe und 

Aufzeichnungen von Hans Scholl vor. Ich referierte die dritte und vierte Phase der 

Rezeptionsgeschichte und stellte Sophie Scholls Briefe und Aufzeichnungen vor. Dieser 

Aufteilung folgt auch die Ausarbeitung des Referats: Im ersten Teil werden die vier 

Phasen der Rezeptionsgeschichte dargestellt (die ersten beiden Phasen wurden der 

Vollständigkeit halber auch aufgenommen, wenn auch stark verkürzt). Im zweiten Teil 

werden Sophie Scholls Biografie und ihre Briefe und Aufzeichnungen vorgestellt und 

kommentiert.  

Rezeptionsgeschichte 

Breyvogel unterscheidet vier Phasen der Rezeptionsgeschichte. Die erste Phase umfaßt 

die Jahre von 1943-1948/9, wobei innerhalb dieser Zeitspanne 1945 eine weitere Zäsur 

darstellt. Bis 1945 wurden die Aktionen der ‚Weißen Rose‘ noch vorwiegend im 

Ausland rezipiert und erst mit dem Kriegsende 1945 setzte die vor allem gedenkende 

Rezeption der unmittelbaren Nachkriegsjahre ein. Die Rezeption im Ausland ging auf 

einen Bericht des Helmut James Graf von Moltke
1
 zurück. Moltke selbst wurden die 

Vorgänge vermutlich nur mündlich über mehrere Stationen zugetragen. So gelangte er 

in den Besitz eines Exemplars des 6. Flugblatts, das ihn von Falk Harnack
2
, zusammen 

mit dessen mündlichen Bericht, über die Dietrich Bonhoeffer
3
 erreichte. Aufgrund 

dieser unsicheren Übermittlung enthielt bereits der schriftliche Bericht Moltkes grobe 

Fehler, z.B. falsche Vornamen (Maria Scholl oder Adrian Probst) oder die Bezeichnung 

Hans Scholls als ehemaliger Stalingradkämpfer. Zudem übertrieb Moltke in seinem 

Bericht sehr stark, da er die Alliierten davon überzeugen wollte, daß es in Deutschland 

eine Widerstandsbewegung gebe mit der sie zusammen arbeiten sollten. Über den 

Chefredakteur des Svenska Dagbladet gelangte Moltkes Bericht in die Weltpresse. Zu 

diesem Zeitpunkt tauchte zum ersten Mal die Aussage auf, daß ein Netzwerk 

verschiedener Universitäten bestehe, die gemeinsame Widerstandsaktionen planten. 

Außerdem entstand schon in dieser Zeit die Legende um die jugendliche Heldentat im 

Kontext christlich-moralischer Werte, die jegliche politische Motivation der Mitglieder 

der ‚Weißen Rose‘ ausschloß.  

In den Jahren danach entstand sukzessive ein Mythos, der sich mit dem christlichen 

Sühneopfer verband und in Hans Scholl seine Personifikation fand. Breyvogel zeigt an 

einem Romantext Ricarda Huchs
4
 beispielhaft auf, wie die Idealisierung des Helden bis 

in die Kindheit hinein betrieben wurde, wie sie die anderen Beteiligten erfaßte und diese 

sich dem Helden immer mehr anglichen. Zur Unterfütterung der Christuslegende 

konstruierte Huch eine real nicht gegebene Handlungslogik, deren Dynamik sie auf 

Hans Scholl und seine Schwester Sophie bezog. Aber nicht nur dieser Roman Huchs, 

                                                 
1
 * am 11.3.1907 in Kreisau (Schlesien), hingerichtet am 23.1.1945 in Berlin-Plötzensee; Initiator des 

Kreisauer Kreises 
2
 * 1913, † 1991; Bruder des im Dezember 1942 hingerichteten Arvid Harnack 

3 * Breslau 4.2. 1906, † im Konzentrationslager Flossenbürg 9.4. 1945 
4
 Ricarda Huch (1948/49) 
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auch Gedenkreden und andere Publikationen prägten die Mythosbildung, in deren 

Verlauf den Motiven und Zielen der ‚Weißen Rose‘ politische Absichten und ihren 

Aktionen politische Wirksamkeit abgesprochen wurde. Im Folgenden entstand eine 

jeglicher historischer Tatsachen entbehrende Rangordnung der Beteiligten, die Hans 

Scholl als strahlenden Helden in den Mittelpunkt eines homogenen Freundeskreises 

stellte. In dieser konstruierten Ordnung standen ihm einerseits seine Schwester Sophie 

und Christoph Probst, der mit den Scholl-Geschwistern zusammen hingerichtet wurde, 

am nächsten und andererseits Kurt Huber als sein Lehrer und Vorbild. In den 

Hintergrund gedrängt wurden Alexander Schmorell, Traute Lafrenz und Willi Graf. 

Letzterem wurde allerdings später durch die Publikationen seiner Schwester Anneliese 

Knoop-Graf wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 

Die zweite Phase der Rezeptionsgeschichte, die etwa 1948/49 einsetzt und bis 1955 

andauerte, zeichnete sich durch eine Gegenbewegung aus, die dem Mißbrauch der 

Toten entgegenzuwirken suchte, der in dem unterstellten Sühneopfer bestand. Diese auf 

biographisches Material gestützte Arbeit der Schwester Inge Scholl
5
 beinhaltete jedoch 

neben der Destruktion des Mythos Tendenzen desselben. Vor allem die subjektive 

Betroffenheit der Autorin führte zu der Verknüpfung von Fiktion und Realität. Mit 

pathetischer Sprache stellt auch sie Hans Scholl ins Zentrum der Aktivitäten und ihre 

Darstellung der Ereignisse bleibt auffallend unkritisch. Sie berichtet detailliert von 

Geschehnissen, an denen sie weder teilgenommen hat, noch eingehend informiert war 

(die Familie Scholl wurde bewußt nicht in Kenntnis gesetzt, da der Vater ohnehin schon 

von der Gestapo beobachtet wurde). Inge Scholls Buch ist wiederholt aufgelegt worden 

(noch 1993) und in großer Stückzahl verbreitet. Insofern trägt es den Mythos in der 

Öffentlichkeit weiter, obwohl die Geschichtswissenschaft längst andere Ansätze 

gefunden hat und zu neue Ergebnissen gekommen ist. Die Konstruktion des christlichen 

Sühneopfers wurde in dieser Phase abgelöst von einer politisierten, aber ebensowenig 

zutreffenden Konstruktion einer Verschwörergruppe, die sich anlehnte an die 

Parallelmythen des Bischofs Graf von Galen und der militärischen Opposition des 20. 

Juli. Erneut wurde Hans Scholl zentralisiert, der an der Errichtung illegaler Zentren an 

allen Universitäten Deutschlands gearbeitet haben sollte, die koordinierte, überfallartige 

Aktionen ausführen sollten. Im Gegensatz zu dieser Interpretation steht die spontane 

und nachweislich ungeplante Aktion vom 18. Februar 1943, durch die Hans und Sophie 

Scholl die Gestapo auf die Spur der ‚Weißen Rose‘ brachten. 

Die dritte Phase der Rezeptionsgeschichte begann in den Jahre 1966 bis 1968. Diese 

Zeit ist als Umschlagspunkt zu werten, da die Zeitgeschichtsforschung nun den Versuch 

unternahm, Widersprüche in der bisherigen Darstellung aufzunehmen und zu erklären. 

So kam es erstmals zu einer Verschränkung von Rezeption und kritischer Darstellung. 

Diese Kehrtwende im Verhältnis zum überlieferten Geschehen wurde initiiert von den 

Arbeiten von Heike Bretschneider
6
 und Christian Petry

7
, die beide 1968 publiziert 

wurden. Bretschneider verzichtet zwar auf Konfrontation, stellt aber einen kritischen 

Quellenvergleich an und hält dessen Ergebnisse fest. Die Monographie von Petry 

hingegen berücksichtigt die biografische Vorgeschichte der Beteiligten und hat einen 

breiten Dokumentationsteil. Jedoch ist Petrys Interpretation der gut recherchierten 

                                                 
5
 Inge Scholl (1955) 

6
 Heike Bretschneider, Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in München 1933 bis 1945, 

München, 1968 
7
 Christian Petry, Studenten aufs Schafott. Die Weiße Rose und ihr Scheitern, München, 1968 
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Ergebnisse geprägt durch die studentischen Protestbewegungen der späten sechziger 

Jahre, was seinen Schlußfolgerungen zum Nachteil gereicht. 

In den Arbeiten von Bretschneider und Petry kommt es erstmals zu einer inneren 

Differenzierung des Personenkreises der ‚Weißen Rose‘. Die Beziehungen der 

einzelnen Mitglieder zueinander und die Differenzierung deren weltanschaulicher und 

politischer Einstellungen wird erstmalig herausgearbeitet. Zwar besaßen Christoph 

Probst und Alexander Schmorell durch ihren gemeinsamen Schulbesuch die längste 

Bekanntheit, jedoch bildete die enge Beziehung zwischen Alexander Schmorell und 

Hans Scholl das Zentrum in diesem Geflecht aus Freundschaftsbeziehungen. Willi Graf 

kam über seine Freundschaft mit Hans Scholl in den Kreis, blieb aber in einer 

distanzierten Beziehung. Beziehungen zu anderen, vor allem älteren Mitgliedern des 

Freundeskreises, die später häufig überbetont wurden, wie z.B. zu dem Schriftsteller 

und Kulturkritiker Theodor Haecker, blieben deutlich differenziert.  

Weiterhin wird in dieser Phase rekonstruiert, wer die Verfasser der sechs Flugblätter 

waren und wer lediglich Mitwisser war. So wurde das erste Flugblatt (und vermutlich 

auch die folgenden drei) gemeinsam von Alexander Schmorell und Hans Scholl erstellt, 

nachdem beide unabhängig einen Entwurf angefertigt hatten. Mitwisser waren nur 

Sophie Scholl und Traute Lafrenz, die selbst die Urheber des Flugblatts erkannten. Die 

anderen Geschwister wurden nicht eingeweiht, Willi Graf wurde vermutlich im Juli 

1942 und Kurt Huber erst kurz vor Weihnachten 1942 eingeweiht.  

Ebenso wie die angebliche Homogenität des Freundeskreises um die zentrale Figur 

Hans Scholls so wurde während der dritten Phase der Rezeptionsgeschichte der 

‚Weißen Rose‘ auch der Mythos von deren angeblichem Anschluß an einen großen 

Kreis von konspirativen Widerstandsgruppen dekonstruiert. Anhand eines Treffens mit 

Falk Harnack im November 1942 wird deutlich, wie aufgrund von Berichten 

Überlebender des Krieges Sinn- und Ereigniszusammenhänge gebildet werden, die es 

zeitgenössisch nicht gab. Im November 1942 gab es ein Treffen zwischen Falk Harnack 

einerseits und Hans Scholl und Alexander Schmorell andererseits. Über dieses Treffen 

existiert ein Bericht von Falk Harnack, den dieser 1947, also mit einigem Abstand zum 

Geschehen, „im Stil des konspirativen Widerstandskämpfers“
8
 gab. 

Bezeichnenderweise scheinen sich in Harnacks Erinnerung die Monate November 1942 

und Januar 1943 zusammen zu schieben. Harnack berichtet, daß Scholl und Schmorell 

mit der Bitte an ihn herangetreten seien, Verbindung zu einer zentralen Stelle des 

Widerstands herzustellen, um den organisierten studentischen Widerstand auf eine 

breitere Basis stellen zu können. Harnack berichtet weiter, er hätte die Zusicherung 

gegeben, diese Verbindung herzustellen. Aufgrund dieses Berichts wird im Folgenden 

der faktische Anschluß der ‚Weißen Rose‘ den „großen“ Widerstand konstruiert. Es ist 

jedoch zu berücksichtigen, daß Falk Harnack sich selbst als erfolgreichen und 

konspirativen Widerstandskämpfer darstellt und daß er diese Selbsteinschätzung auf die 

‚Weiße Rose‘ überträgt, die somit Teil der Konspiration wird. Demgegenüber ist aber 

festzuhalten, daß der Kontakt zu Falk Harnack von Scholl und Schmorell nicht planvoll 

gesucht wurde, sondern eher zufällig zustande kam. So fand Scholl bei einem Besuch 

bei Lilo Ramdohr zufällig einen Brief mit dem Absender Falk Harnack. Als er erfuhr, 

daß es sich um den Bruder des im Zusammenhang mit der ‚Roten Kapelle‘ verhafteten 

Arvid Harnack handelte, beschlossen Scholl und Schmorell spontan Falk Harnack einen 

                                                 
8
 Breyvogel, S. 189 
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Besuch abzustatten. Es bestand also nicht von vornherein ein Plan, die ‚Weiße Rose‘ in 

ein größeres System des Widerstands einzubauen. So hatten Scholl und Schmorell 

vielleicht eine Vermutung, daß sie über Harnack Kontakt zu anderen 

Widerstandsgruppen erreichen könnten, jedoch wurde die tatsächliche Möglichkeit erst 

während des Gesprächs offenbar. Für diese Version der Ereignisse spricht auch, daß der 

offene Kontakt zu Professor Karl Huber erst kurz vor Weihnachten gesucht wurde. 

Seine Beteiligung wertete die Gruppe nach außen hin auf, was vermutlich die 

Kontaktaufnahme zu anderen Gruppen erleichtert hätte. Allerdings blieb es bei dem 

bloßen Vorhaben, da es aufgrund der Ereignisse im Februar 1943 nicht mehr zu Treffen 

mit anderen Widerstandskämpfern kam. 

Zwischen dem Erscheinen von Bretschneiders und Petrys Arbeit 1968 und den achtziger 

Jahren fand erneut eine vollständige Umkehr in der Interpretation der ‚Weißen Rose‘ 

statt, mit der die Rezeptionsgeschichte der ‚Weißen Rose‘ in ihre vierte Phase trat. 

Während besonders Petry sich gegen die Zentrierung Hans Scholls wehrte, so konnte er 

sich doch nicht vom Mythos der Verschwörung lösen und interpretierte die Tat vom 18. 

Februar 1943 als Fanal. Im Kontext der Studentenbewegung Ende der sechziger Jahre 

maß Petry den Widerstand der Weißen Rose am Bild des linken Widerstandskämpfers, 

der bewußt, strategisch und rational handelt. In diesem Zusammenhang wertete er die 

kopflose letzte Flugblattaktion als Fanal und als Abbruch eines Weges, der die 

Beteiligten der ‚Weißen Rose‘ von ihren biographischen, sozialen und kulturellen 

Bindungen entfernt hätte und sie zu jene Widerstandskämpfern gemacht hätte, die Petry 

als das Maß aller Formen von Widerstand ansetzte. Stattdessen fielen die Mitglieder der 

‚Weißen Rose‘ in Petrys Bewertung in ihre kulturbürgerlichen Verhaltensmuster zurück 

und bedienten sich eines unpolitischen Mittels. Infolgedessen hielt Petry es für 

unmöglich zukünftig im Namen der ‚Weißen Rose‘ politische Taten zu tun, „weil in der 

Form ihres Scheiterns sich die politische Begrenzung des ‚anderen‘ Deutschland 

spiegelte, für das die Studenten 1943 das eindrucksvollste Zeugnis abgelegt haben.“
9
 

Seit den 80er Jahren herrscht im wissenschaftlichen Diskurs zur ‚Weißen Rose‘ jedoch 

eine vollständig andere Sichtweise. Der intellektuelle und kulturelle Hintergrund der 

Mitglieder wird nicht, wie Petry es verstanden wissen wollte, als Blockierung des 

politischen Widerstands gesehen, sondern als Grundvoraussetzung desselben erkannt. 

Heute geht man im Kontrast zu Petry davon aus, daß zwischen politischem Denken und 

Handeln und intellektueller Betätigung kein Widerspruch, sondern vielmehr eine 

wechselseitige Beziehung besteht. Als Beispiel dieser Sichtweise der Ideen und Taten 

der ‚Weißen Rose‘ mag der Aufsatz von Inge Jens
10

 dienen. Nach ihrem Dafürhalten 

gewannen die Studenten „die Argumente für ihre Appelle weniger durch eine politisch-

ökonomische Analyse der zu bekämpfenden Situation ... als vielmehr durch die 

Evokation der moralischen Normen schriftlich-abendländischer Kultur“
11

. Dabei griffen 

sie zurück „auf die chrsitlich-abendländische Tradition als Voraussetzung einer 

moralischen Reinigung der Nation“
12

. Aufgrund ihrer Jugendlichkeit fehlte ihnen dabei 

zweifellos ein geschlossenes Weltbild und eine umfassende politische Zielvorstellung. 

                                                 
9
 zit. nach Breyvogel, S. 198 

10
Inge Jens ‚Die „Weiße Rose“. Biografische und Kulturelle Traditionen‘, in: Breyvogel, Wilfried 

(Hrsg.), Piraten Swings und Junge Garde. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, Bonn, 1991, S. 

202-221 
11

 Ebd., S. 203ff 
12

 Ebd., S. 205 
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Auch argumentierten sie besonders in den ersten vier Flugblättern sehr pathetisch, wenn 

auch die letzten beiden Flugblätter sich um eine politischere und realistischere 

Einschätzung und Zielvorstellung bemühten. Als Basis ihrer Solidarität erkennt Jens die 

ähnliche oder gleiche Sozialisation der Mitglieder der ‚Weißen Rose‘. Alle Mitglieder 

des Kreises gerieten noch bevor sie sich kannten in Konflikt mit dem totalitären System 

des Nationalsozialismus. Ihre „Sehnsucht nach individueller Freiheit und einem 

Gemeinwesen, das den Mensch in seiner Subjektivität ernst nahm, seiner personale 

Würde achtete“
13

 solidarisierte die Studenten und ließ sie schließlich politisch handeln. 

Dabei erkennt Jens Freundschaft als die zentrale Voraussetzung und Kraft ihres 

politischen Handelns. Sie war Ausdruck von Humanität und führte zum gemeinsamen 

Handeln gegen ein unmenschliches System.  

Im starken Gegensatz zu Petry interpretiert Jens die Wirkung der Taten der ‚Weißen 

Rose‘ gerade für junge Menschen im Deutschland nach 1945 als wesentlich und 

richtungsweisend. Der Neuanfang im demokratischen Deutschland wäre ohne das 

Handeln der Münchener Studenten noch schwieriger und orientierungsloser gewesen. 

Auch wenn die Aktionen der ‚Weißen Rose‘ sinn- und wirkungslos und ihr Ende 

tragisch schienen, so zeigten sie doch, daß es auch im Nationalsozialismus unter 

bürgerlichen Jugendlichen ein Potential des Widerstands gab, „einen Kraftkern, dessen 

Wirkung über die Zeiten hinweg ... nicht hoch genug eingeschätzt werden kann“
14

. 

Sophie Scholl 

Aufgrund der Lektüre der Briefe und Aufzeichnungen Sophie Scholls
15

 entstand für den 

zweiten Teil des Referats eine Sammlung von Auszügen aus Sophies Briefen und 

Tagebucheinträgen. Die Auszüge wurden zwar unsystematisch, aber nach mir wichtig 

erscheinenden Themen oder Gedanken Sophies ausgewählt und kommentiert. Im 

Folgenden soll zunächst die Biografie Sophie Scholls für den Zeitraum der überlieferten 

Briefe und Aufzeichnungen dargestellt werden. Anschließend werden die Auszüge 

vorgestellt und kommentiert. 

Biografie 

Sophie Scholl wurde am 9. Mai 1921 in Forchtenberg geboren. Als Schülerin besuchte 

sie ein Mädchengymnasium in Ulm, wo sie im März 1940 das Abitur machte. Sophie 

war bis zu ihrem Tode Mitglied im Bund Deutscher Mädel (BDM), der 

nationalsozialistischen Jugendorganisation für Mädchen. Gleichzeitig pflegte sie einen 

Lebensstil, der im Konflikt mit der vom Nationalsozialismus geforderten Lebens- und 

Verhaltensweise stand. So ging Sophie, ebenso wie ihr Bruder Hans, der in der 

Bündischen Jugend aktiv war, häufig mit ihren Freunden und Geschwistern ‚auf Fahrt‘, 

liebte das Leben im Freien und in der Natur, hatte großes Interesse an Kunst und 

Literatur und scheute sich gegen die Konformität und Einheitlichkeit, die von ihr in den 

nationalsozialistischen Massenorganisationen gefordert wurden. 

Nach dem Abitur wollte sie zum Sommersemester in München das Studium der 

Philosophie und Biologie beginnen. Als Voraussetzung zur Studienzulassung wurde 

                                                 
13

 Ebd., S. 208 
14

 Ebd., S. 221 
15

 Jens, Inge (Hrsg.), Hans und Sophie Scholl. Briefe und Aufzeichnungen, Frankfurt, (durchgesehene 

Ausgabe) 1988 
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jedoch eine sechsmonatige Pflichtzeit beim Reichsarbeitsdienst (RAD) gefordert. Um 

diesem zu entgehen, meldete Sophie sich im Mai 1940 zum Fröbel-Seminar in Ulm an. 

Im Rahmen dessen wurde sie in einer auf ein Jahr verkürzten Ausbildungszeit zur 

Kindergärtnerin ausgebildet. Im März 1941 bestand sie die Prüfung zur 

Kindergärtnerin. Entgegen ihren Hoffnungen wurde sie dennoch zum 6. April 1941 in 

den RAD im Lager Krauchenwies bei Sigmaringen eingezogen. Wie aus ihren 

Tagebuchaufzeichnungen und Briefen hervorgeht, fiel Sophie das Lagerleben äußerst 

schwer, da sie sich dem eintönigen Lageralltag unterordnen mußte und keine 

Gleichgesinnten fand. Zu Sophies Bedauern wurde die Kriegsdienstpflicht für 

angehende Studentinnen verlängert, so daß Sophie ab Oktober 1941 als Kindergärtnerin 

in Blumberg in der Nähe von Donaueschingen arbeitete. Aus diesem Dienst wurde 

Sophie am 1. April 1942 entlassen. Zum Sommersemester 1942 konnte sie das Studium 

in München beginnen. Zwischen den Semestern mußte Sophie in einem Ulmer 

Rüstungsbetrieb arbeiten. Im Sommer 1942, noch bevor Hans Scholl, Alexander 

Schmorell und Willi Graf zum Fronteinsatz nach Rußland mußten, entdeckte Sophie die 

heimliche redaktionelle Arbeit ihrer Freunde und die Verfasser der ersten vier 

Flugblätter der ‚Weißen Rose‘ (ihr Bruder Hans und Alexander Schmorell). An der 

Herstellung und Verbreitung der beiden folgenden Flugblätter, die nach Rückkehr der 

Studentensoldaten von der russischen Front entstanden, beteiligte sich Sophie, jedoch 

vermutlich nicht an deren Verfassung. Auch nahm sie an nächtlichen Malaktionen teil. 

Am 18. Februar 1943 wurde Sophie zusammen mit ihrem Bruder Hans von der Gestapo 

verhaftet, nachdem beide in der Münchener Universität das sechste Flugblatt der 

‚Weißen Rose‘ verbreitet hatten. Sophie Scholl wurde am 22. Februar 1943 in einem 

Volksgerichtshofprozess verurteilt und hingerichtet.  

Briefe und Aufzeichnungen 

Nach Lektüre der Briefe und Aufzeichnungen Sophie Scholls habe ich diese grob in 

zwei Phasen aufgeteilt. Die erste Phase umfaßt die Briefe und Tagebucheinträge in den 

Jahren von 1937 bis etwa 1939/40. Die zweite Phase umfaßt die Aufzeichnungen in der 

folgenden Zeit bis zu ihrem Tode im Februar 1943. Diese Zäsur habe ich gewählt, da 

sich die Briefe und Aufzeichnungen der zweiten Phase deutlich von denen der ersten 

unterscheiden. Die ‚jüngere‘ Sophie schrieb im Alter von 16 bis 18 oder 19 Jahren die 

typischen Briefe eines Teenagers. Ihre Aufzeichnungen wirken unbeschwert und albern. 

Ihr Schreibstil ist noch nicht ausgeprägt, sie springt schnell von einem Thema zum 

anderen und entwickelt ihre Gedanken nicht. Die Themen ihrer Aufzeichnungen sind 

ebenfalls unverkennbar die einer Heranwachsenden. Sie schreibt über Jungen, über 

Streitereien mit ihren Freundinnen, über das heimliche Briefchenschreiben unter der 

Schulbank, über die Schule und die Ferien.
16

 Schon zu dieser Zeit sind die wichtigsten 

Themen die Fahrten mit ihren Freunden und der unbeschwerte und unreglementierte 

Aufenthalt in der freien Natur.  

... Aber eigentlich würde ich den Abend anstatt bei Annlies viel lieber auf Fahrt 

verbringen. Ich habe nämlich gerade etwas von Inge gelesen. Nun habe ich wieder 

ganz dolles Heimweh. Es ist doch ein Glück, daß wir in den Ferien immer 

loskönnen. Ich bedaure alle diejenigen, die so etwas noch nie erlebt haben, aber 

eigentlich würde ich es ihnen auch gar nicht gönnen. Ich muß gerade daran denken, 

wie ich mit Inge durch das Moor zog auf der Landstraße, und wir haben die 

                                                 
16

 Vgl. als Beispiel Brief an Fritz Hartnagel vom 21. April 1938 



Eva Wilden: 

Rezeptionsgeschichte der ‚Weißen Rose‘ 
Sophie Scholl: Briefe und Aufzeichnungen 

9 

 9 

Klampfe herausgeholt und einfach gesungen und uns einen Dreck um die dummen 

Gesichter der verwunderten Menschheit gekümmert.... (Brief an Fritz Hartnagel 

vom 24. September 1938) 

Sophies Naturbeschreibungen wirken für heutige Begriffe fast kitschig, jedoch wird in 

ihnen Sophies Begeisterung für das ‚auf-Fahrt-Gehen‘ erkennbar. Ein weiteres 

wichtiges Thema ist die Lektüre bestimmter, zum Teil verbotener Autoren. Immer 

wieder berichtet sie von der Lektüre verschiedener Bücher oder vom Austausch mit 

ihren Freunden über das Gelesene.  

... Ich lese gerade die Buddenbrooks von Thomas Mann. Es gefällt mir sehr gut, 

die Menschen sind sehr objektiv betrachtet und ganz überlegen geschildert, aber 

nicht hochmütig. Kennst du es schon?... (Brief an Fritz Hartnagel vom 29. August 

1938) 

Sophie wirkt in ihren Briefen sehr humorvoll und kann begeistert erzählen. 

... In der Biologie ist es jetzt bei uns prima. Ein Ochsenauge habe ich schon 

zerschnitten. Und bei dem Fisch habe ich die inneren Teile, Eingeweide, Organe 

usw., so reizend freigelegt. Das Gehirn und den Kopf auch. Die ganze äußere 

Wand war weggeklappt, und alles lag so sauber und sinnvoll und prall da innen. 

Und denk dir, das Herz ging noch ganz regelmäßig langsam heraus, herein, heraus, 

herein. Die Fische haben goldene Augen. Und eine ganz kugelrunde, reizende 

Linse. Furchtbar nette Tierchen.... (Brief an die Schwester Inge vom 8. August 

1938) 

Ihre Aufzeichnungen dokumentieren Sophies tiefen christlichen Glauben und ihre 

süddeutsche Lebensart. 

... Und weißt Du, zu welcher Erkenntnis ich in Worpswede gekommen bin? Daß 

Württemberg ein ganz reizendes (landschaftlich) und abwechslungsreiches Land 

ist, und daß ich bei Schwaben viel eher weiß, wie ich dran bin. Bei den 

norddeutschen Menschen weiß ich bis heute noch nicht, wie ich mich zu benehmen 

habe.... (Brief an die Schwester Elisabeth vom 19. August 1939) 

Die späteren Briefe und Aufzeichnungen Sophie Scholls wirken nachdenklicher und 

weniger kindlich. Bei der Lektüre fällt unwillkürlich auf, daß Sophie erwachsener 

geworden und erster geworden ist und ihre kindliche Unbeschwertheit abgelegt hat. Sie 

schreibt weniger über alltägliche Themen, reflektiert statt dessen mehr über 

grundsätzliche Fragen und Ideen und entwickelt die niedergeschriebenen Gedanken 

ausführlicher. 

Die meisten Briefe schrieb Sophie Scholl an ihren Freund Fritz Hartnagel. Dieser war 

Berufssoldat und Sophie trug mit ihm oftmals Konflikte wegen seines Berufes aus. So 

auch in einem Brief kurz nach Kriegsausbruch: 

... Nun werdet ihr ja genug zu tun haben. Ich kann es nicht begreifen, daß nun 

dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich 

kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist für’s Vaterland. 

... (Brief an Fritz Hartnagel vom 5. September 1939) 

Im folgenden Auszug deutet Sophie an, daß sie und Fritz gegensätzliche 

Grundsatzhaltungen gegenüber dem Krieg und dem Soldatentum haben: 
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... Überhaupt hätte ich Dir zu erzählen und zu sagen gehabt, was ihr Dir alles 

nicht schreiben kann. Denn unsere Gedanken sind so verschieden, daß ich mich 

manchmal frage, ob dies denn so nebensächlich ist, was doch eigentlich eine 

Grundlage für Gemeinschaft ist. Aber dies alles soll nun weggeschoben sein. Denn 

nun, da Du und ich nicht der Freundschaft und der Kameradschaft bedürfen, 

sondern der Liebe, nun ist es wirklich Nebensache. ... Ich wünsche Dir sehr, daß 

Du diesen Krieg und diese Zeit überstehst, ohne ihr Geschöpf zu werden. Wir 

haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst, nur werden sie zu wenig gesucht. 

Vielleicht auch, weil es die härtesten Maßstäbe sind.... (Brief an Fritz Hartnagel 

vom 16. Mai 1940) 

Aus dieser und ähnlichen Passagen ihrer Briefe an Fritz geht Sophies Angst um ihren 

Freund hervor. Sie befürchtet, daß er aufgrund seiner Lebensumstände als Soldat im 

Krieg verrohe und seine Maßstäbe und Einstellungen vergesse. Wiederholt diskutiert sie 

mit ihm Grundeinstellungen über das Dasein als Soldat und über den Krieg und schreibt 

ihm zum Nachdenken mahnende Passagen wie die folgende: 

... Du hast mich gebeten, Dir meine Ansichten über Volk zu schreiben. Dazu wird 

mir die Zeit jetzt nicht reichen, obwohl mir der Begriff, wenn auch nicht scharf 

umrissen, ziemlich klar ist. Die Stellung eines Soldaten dem Volk gegenüber ist für 

mich ungefähr die eines Sohnes, der seinem Vater und seiner Familie schwört, in 

jeder Situation zu ihm oder zu ihr zu halten. Kommt es vor, daß der Vater einer 

anderen Familie Unrecht tut und dadurch Unannehmlichkeiten bekommt, dann 

muß der Sohn trotz allem zum Vater halten. Soviel Verständnis für Sippe bringe 

ich nicht auf. Ich finde, daß immer Gerechtigkeit höher steht als jede andere, oft 

sentimentale Anhänglichkeit. ... (Brief an Fritz Hartnagel vom 23. September 

1940) 

Fritz scheint selbst von Zweifeln um seinen Beruf bewegt gewesen zu sein und Sophie 

ermunterte ihn, sich damit auseinanderzusetzen. Im folgen Auszug, der nur einige 

Monate vor ihrem Tod entstand, wird ihre vom christlichen Glauben getränkte 

Abneigung gegen die unmenschliche Kriegsmaschine deutlich.  

... Ich wollte, ich könnte Dir in dem Streit, den Du oft mit Deinen Offizieren 

führen mußt, mit dem, was ich weiß und bin, zur Seite stehen. Weißt Du, daß sich 

nicht ihr ganzes Inneres gegen dieses Naturgesetz, den Sieg des Mächtigen über 

das Schwache, aufbäumt, scheint mir schrecklich und entweder entartet oder ganz 

und gar unempfindsam. Schon ein Kind ist mit Grauen erfüllt, wenn es den Sieg 

eines mächtigen Tieres über ein Schwaches und dessen Untergang miterleben muß. 

Mich hat diese so ganz und gar unumgehbare Tatsache als Kind und auch später 

immer sehr bewegt und traurig gemacht, und ich habe mir das Hirn zermartert, wie 

man sich aus diesem allgemeinen Zustande heraushalten könnte. ... Und wenn sie 

an den Sieg der Macht glauben, so frage sie doch, ob sie der Meinung seien, daß 

der Mensch dem Tier ganz gleichgestellt sei, oder ob er darüber hinaus an einer 

Welt des Geistes teilnehme. Frage sie, sie werden in ihrem Hochmut das letztere 

sicher bejahen. Und frage sie weiter, ob ein Sieg des Fleisches und der brutalen 

Gewalt in der Welt des Geistes nicht eine Schmach sei, ob in dieser Welt nicht 

andere Gesetze gelten als in jener des Fleisches ... Ja wir glauben auch an den 

Sieg des Stärkeren, aber der Stärkeren im Geiste. ... (Brief an Fritz Hartnagel vom 

28. Oktober 1942) 

Es entsteht der Eindruck, daß Sophie stark darunter litt, Fritz nicht vorbehaltlos 

unterstützen zu können. Sie scheint das Gefühl zu haben, sich vor Fritz verstellen zu 

müssen, um seinen Erwartungen entsprechen zu können.  
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Mein lieber Fritz, vermutlich wird dir mein ganzer Brief sehr fremd vorkommen. 

Vermutlich wirst Du so sehr viel zu sehen und zu tun haben, daß Du nicht mehr an 

Dich zu denken die Zeit hast. Ich habe deshalb ein bißchen Angst. Nicht wahr, 

manchmal aber denkst Du an mich? Du träumst dann manchmal von unseren 

Ferien. Aber denke nicht nur an mich, wie ich bin, sondern auch, wie ich sein 

möchte. Erst wenn du mich dann noch ebenso lieb hast, können wir uns ganz 

verstehen. Wir kennen uns viel zu wenig, ich bin sehr viel schuld daran. Ich hatte 

dies Gefühl immer, und war zu bequem, es zu ändern. ... (Brief an Fritz Hartnagel 

vom 29. Mai 1940) 

Zudem scheint Sophie darunter gelitten zu haben, daß sie nicht der traditionellen 

Frauenrolle entsprach. Im folgenden Auszug deutet sie an, daß Fritz sich schwer tat mit 

ihrem Interesse und Engagement für politische Fragen. Entgegen dem herkömmlichen 

Frauenbild war Sophie eher ein intellektueller als emotionaler Mensch.  

... Sicher stehst Du ganz anders als ich in all dem heutigen Geschehen. Du hast 

viel zu tun. Ich tue meine Arbeit, die sich in Krieg und Frieden gleich bleibt. 

Manchmal tue ich sie gern, oft auch nicht. Du findest es sicher unweiblich, wie ich 

Dir schreibe. Es wirkt lächerlich an einem Mädchen, wenn es sich um Politik 

kümmert. Sie soll ihre weiblichen Gefühle bestimmen lassen über ihr Denken. Vor 

allem das Mitleid. Ich aber finde, daß zuerst das Denken kommt, und daß Gefühle 

oft irreleiten, weil man über dem Kleinen, das einen vielleicht unmittelbar betrifft, 

vielleicht am eignen Leib, das Große kaum mehr sieht.... (Brief an Fritz 

Hartnagel vom 28. Juni 1940) 

Obwohl der folgende Auszug aus einem vergleichsweise frühen Brief Sophies stammt, 

so dokumentiert er doch Sophies starke Verwirrung, ihre große Traurigkeit und 

Niedergeschlagenheit und ihre innere Zerrissenheit, die bezeichnend sind für Sophies 

letzte Lebensjahre. 

... Ob es wohl auch heute noch Menschen gibt, die nicht müde werden, ihr ganzes 

Denken und Wollen auf eines ungeteilt zu richten? 

Ich möchte mich damit jedoch nicht auf eine Seite stellen, die einfältigen Sinnes ist 

in der wahren Bedeutung des Wortes. Ich kenne kaum eine Stunde, in der nicht 

einer meiner Gedanken abschweift. Und nur in einem einzigen Bruchteil meiner 

Handlungen tue ich, was ich für richtig halte. Oft graut mir vor diesen Handlungen, 

die über mir zusammenwachsen wie dunkle Berge, so daß ich mir nichts andere 

wünsche als Nichtsein, oder als nur eine Ackerkrume zu sein, oder ein Stücklein 

einer Baumrinde. Aber schon dieser oft überwältigende Wunsch ist wieder 

schlecht, denn er entspringt ja nur der Müdigkeit.  

Die Müdigkeit, sie ist das größte, was ich besitze. Ihretwegen schweige ich, da ich 

reden sollte, da ich dir bekennen sollte, was uns beide angeht. Ich verschiebe es auf 

später. Ach, ich wünschte, eine Zeitlang auf einer Insel zu leben, wo ich tun und 

sagen darf, wie ich möchte, und nicht immer Geduld haben muß unabsehbar lange. 

Nun erhältst Du einen solchen Brief, wo Du nur Fröhliches und Gutes erfahren 

solltest. 

Ich bitte Dich nur, halte mich nicht für gut, da ich schlecht bin. Tu es meinetwegen, 

damit ich nicht immer Angst haben muß, Dich einmal schwer enttäuschen zu 

müssen. Ich erkenne, wie ich bin, und bin zu müde, zu faul, zu schlecht, dies zu 

ändern.  

Entschuldige, wenn Dich der Brief verwirrt. Ich kann mich aber nicht immer 

zeigen, wie ich nicht bin. 

Sofie    (Brief an Fritz Hartnagel vom 22. Mai 1940) 
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Abschließend soll noch Sophies Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen 

Regime angesprochen werden. Besonders gut geeignet scheint dafür die Phase ihres 

Aufenthalts im RAD-Lager, da Sophie in dieser Zeit direkt mit dem 

Nationalsozialismus und seinen konkreten Auswirkungen auf ihr Leben konfrontiert 

war. Ihren Briefen und Aufzeichnungen zufolge ist die Zeit des Reichsarbeitsdienstes 

ein Zeit der intensiven Reflexion und inneren Zerrissenheit. Sophie fühlt sich im RAD-

Lager überhaupt nicht heimisch. Sie möchte auch nicht zu den anderen Mädchen 

dazugehören und grenzt sich ab. Sie leidet sehr unter dem Lagerleben und sehnt sich 

nach Einsamkeit.  

Wenn sie auch stets mit Fritz über Sinn und Zweck des Soldatendaseins und des 

Krieges streitet, so äußert sie sich doch nie direkt über 2. Weltkrieg und stellt auch nicht 

direkt die Expansion Deutschland und die Besetzung anderer Länder in Frage. Zwar 

kritisiert sie die Auswirkungen des Krieges, aber nur solche die ihr eigenes Leben und 

das ihrer Freunde betreffen. Sie übt keine grundsätzliche und umfassende Kritik am 

Krieg und am Nationalsozialismus. Wenn sie z.B. Fritz anhält, sich selbst treu zu 

bleiben und sich nicht zum Kriegswerkzeug machen zu lassen, oder wenn sie sich im 

RAD-Lager bewußt abgrenzt, um nicht wie die anderen zu werden, dann ist das zwar 

der Grundstock für eine kritische Haltung. Aber sie äußert noch keine umfassende und 

grundsätzliche Kritik am nationalsozialistischen Regime, was überdies für jemanden in 

ihrem Alter auch außergewöhnlich wäre, und ihre kritische Grundhaltung führt auch 

noch nicht zu konkreten Handlungen. Es entsteht der Eindruck, daß Sophie als jüngstes 

Mitglied im Kreise der ‚Weißen Rose‘, sich eher aus Zuneigung zu ihrem Bruder Hans 

und ihren Freunden an deren Aktivitäten beteiligte. Auf keinen Fall war sie eine der 

Hauptaktuerinnen, zu der sie, besonders in der populären Überlieferung, bis heute 

gemacht wurde. 



Eva Wilden: 

Rezeptionsgeschichte der ‚Weißen Rose‘ 
Sophie Scholl: Briefe und Aufzeichnungen 

13 

 13 

Literaturverzeichnis 

Benz, Wolfgang, und Walter H. Pehle (Hrsg.), Lexikon des deutschen Widerstandes, 

Frankfurt a.M., 1994 

Breyvogel, Wilfried, ‚Die Gruppe „Weiße Rose“. Anmerkungen zur 

Rezeptionsgeschichte und kritischen Rekonstruktion‘, in: ders. (Hrsg.), Piraten 

Swings und Junge Garde. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, Bonn, 

1991, S. 159-201 

Jens, Inge (Hrsg.), Hans und Sophie Scholl. Briefe und Aufzeichnungen, Frankfurt, 

(durchgesehene Ausgabe) 1988 

Dies., ‚Die „Weiße Rose“. Biografische und Kulturelle Traditionen‘, in: Breyvogel, 

Wilfried (Hrsg.), Piraten Swings und Junge Garde. Jugendwiderstand im 

Nationalsozialismus, Bonn, 1991, S. 202-221 

Lill, Rudolf (Hrsg.), Hochverrat? Die ‚Weiße Rose‘ und ihr Umfeld, Konstanz, 1993 

Steinbach, Peter und Johannes Tuchel (Hrsg.), Widerstand gegen den 

Nationalsozialismus, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe 

Bd. 323, Bonn, 1994 


