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VORWORT
Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Besucherinnen und Besucher,
vor 75 Jahren wurden die WiderstandskämpferInnen der Weißen Rose hingerichtet, eine
davon war die 21-jährige Studentin Sophie Scholl. In ihren Verhörprotokollen ist
nachzulesen: Es war unsere Überzeugung, dass der Krieg für Deutschland verloren ist, und
dass jedes Menschenleben, das für diesen verlorenen Krieg geopfert wird, umsonst ist.
Sophie Scholl ist bis heute eine Ikone des Widerstands und ein Vorbild für Zivilcourage. Mit
ihrem Namen verbinden viele Menschen Widerstand gegen Unfreiheit und NS-Diktatur und
sie bewundern ihre Geradlinigkeit und ihren Mut.
Das Klassenzimmerstück NAME: SOPHIE SCHOLL begibt sich auf die Spuren dieser
besonderen Frau. Es schlägt anhand der Geschichte einer ganz normalen jungen JusStudentin mit dem Namen Sophie Scholl, die in eine moralische Zwickmühle gelangt, den
Bogen in die Lebensgeschichte einer der größten Heldinnen des Widerstands in der NS-Zeit.
Mit der vorliegenden Mappe wollen wir Ihren Theaterbesuch begleiten und Ihnen und Ihren
SchülerInnen und Schülern die Möglichkeit bieten, vertiefend in die Thematiken und die
Inszenierungsweise des Stückes einzutauchen.
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für Fragen, Anregungen und Feedback zur Verfügung und
wünsche Ihnen und Ihren SchülerInnen und Schülern an anregendes Klassenzimmerstück!

Mit herzlichen Grüßen,

Julia Perschon
Theatervermittlung Landestheater Niederösterreich
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1. ZUR PRODUKTION
NAME: SOPHIE SCHOLL
Ein Klassenzimmerstück über das Leben von Sophie Scholl
von Rike Reiniger
Premiere: Do 25.10.2018, 19.30 Uhr in der Theaterwerkstatt des Landestheaters
Niederösterreich
empfohlen ab 14 Jahren | Dauer: Vorstellung 50 Min., Nachgespräch 50 Min.

Sophie Scholl

Bettina Kerl

Inszenierung
Dramaturgie
Theaterpädagogische Assistenz

Jana Vetten
Ludwig zur Hörst
Teresa Hassan

Vorstellungen für Schulen im Klassenzimmer auf Anfrage:
Julia Perschon
T 02752 90 80 60 694
julia.perschon@landestheater.net
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2. INHALT
Ein Stück über zwei junge Frauen, die denselben Namen tragen: Was hat die Jus-Studentin
Sophie Scholl mit der Widerstandskämpferin Sophie Scholl zu tun? Auf den ersten Blick nicht
so viel. Die eine Sophie Scholl wurde weltbekannt, weil sie Widerstand leistete. Sie wurde
von der Gestapo beim Verteilen anti-nationalsozialistischer Flugblätter verhaftet und weigerte
sich in den Verhören, ihre Freunde zu verraten. Eine, die für ihre Überzeugung in den Tod
ging. Die andere Sophie Scholl lebt jetzt, 75 Jahre später, in Zeiten des Friedens. Sie steht
kurz vor ihrer letzten Prüfung und ist voller Vorfreude auf ihr zukünftiges neues Leben. So
unterschiedlich die zeitlichen Umstände auch sind, der Name Sophie Scholl verbindet die
beiden schicksalhaft. Denn als sich herausstellt, dass Sophies Professor in einen Betrugsfall
über gefälschte Prüfungen verwickelt ist und sie als Zeugin gegen ihn aussagen soll, besinnt
sich Sophie der Ideale ihrer berühmten Namensschwester. Was ist wichtiger, die persönliche
Karriere oder Verantwortung gegenüber den Mitmenschen?
Das Stück „Name: Sophie Scholl“ der Autorin Rike Reiniger verschränkt virtuos die
Biografien der historischen und der heutigen Sophie. Es schlägt anhand der
Geschichte einer ganz normalen jungen Frau, die in eine moralische Zwickmühle
gelangt, den Bogen in die Lebensgeschichte einer der größten Heldinnen des
Widerstands in der NS-Zeit. Das Klassenzimmerstück über die großen Fragen nach
Rückgrat, Zivilcourage und Mut wird von der jungen Regisseurin Jana Vetten
inszeniert.

3. INSZENIERUNGSWEISE
Rike Reinigers Stück NAME: SOPHIE SCHOLL erzählt in mehreren Ebenen über Sophie
Scholl, die „Weiße Rose“ und die Themen Zivilcourage, Mut und Gerechtigkeit. Die
Rahmenhandlung erzählt von einer heutigen Jus-Studentin die ebenfalls Sophie Scholl heißt,
mit der historischen Sophie aber sonst keine Verbindung hat. Das Stück spielt in einem
Gericht, zu einem Zeitpunkt als die heutige Sophie Scholl in den Zeugenstand tritt, um gegen
ihren Universitätsprofessor in einem Betrugsfall auszusagen. Der Text ist eigentlich ein
Gedankenstrom, ein innerer Monolog, der sich innerhalb weniger Sekunden abspielt. Die
heutige Sophie Scholl erinnert sich an ihre historische Namensvetterin und reflektiert anhand
deren Leben und Wirken ihre jetzige Situation. In Rike Reinigers Text sind viele historische
Schriften wie die Flugblätter der „Weißen Rose“ oder private Briefe von Sophie Scholl
eingeflochten. Darauf hat sich auch Jana Vetten in ihrer Inszenierung konzentriert und die
Sprache der Flugblätter und Briefe der modernen Sophie gegenübergestellt. Der Text
wechselt immer wieder zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Unser Ensemblemitglied
Bettina Kerl verkörpert diese unterschiedlichen Ebenen mit Sprachgestaltung,
Positionswechseln und einer subtilen musikalischen Untermalung. Der Aufführungsraum wird
dabei zum Gerichtssaal. Die ZuschauerInnen sitzen zu drei Seiten um die Schauspielerin,
die wie bei einer Zeugenaussage zu den „Richtern“, „Staatsanwälten“ und „Schöffen“ spricht.
Als historische Figur verteilt sie Briefe an die ZuschauerInnen, wendet sich eindringlich
immer wieder an das Publikum, zeigt aber auch die weiche, lebensfrohe und jugendliche
Sophie Scholl.
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Gleichzeitig sehen wir eine heutige, zweifelnde Jus-Studentin, die sich entscheiden muss, ob
sie in einem klaren Betrugsfall schweigt oder aussagt, mit letzterem aber in Kauf nimmt, die
Karrieren ihres Professors und ihrer MitstudentInnen zu torpedieren.

3. AUTORIN: RIKE REINIGER

Rike Reiniger, aufgewachsen in Bochum, arbeitete in einem
traditionellen Puppentheater, das den deutschsprachigen
Raum bereiste. Sie studierte in Prag (Regie und
Dramaturgie für Puppentheater) und Gießen (Angewandte
Theaterwissenschaft), inszenierte in der freien Szene
Berlins und war Mitbegründerin des interkulturellen TheaterEnsembles Kumpanya. Nach dessen Auflösung ging sie ins
Engagement an die Landesbühnen Sachsen, das DeutschSorbische Volkstheater Bautzen und das Theater junge
Generation Dresden. Rike Reiniger lebt als Regisseurin und
Autorin in Berlin. Ihre Arbeiten wurden u.a. ausgezeichnet
mit dem Mannheimer Feuergriffel und dem Publikumspreis
des Heidelberger Stückemarktes sowie in verschiedene
europäische Sprachen übersetzt.
Veröffentlichungen:
Wolfsliebe; KLAK Verlag Berlin, 2013
„Zigeuner-Boxer“; KLAK Verlag Berlin, 2015
Hinweise:
Wolfsliebe - Lesungen eigenen sich besonders für Schüler der 5. und 6. Schulstufe.
„Zigeuner-Boxer“-Lesungen sind ein guter Einstieg, bzw. eine Vertiefung zum Thema
Nationalsozialismus ab der 8. Schulstufe.
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5. TEAM

Inszenierung: Jana Vetten

Jana Vetten (1989) ist in einem Dorf in der Nähe von
Bamberg aufgewachsen. Nach dem Abitur assistierte
sie zunächst am Bamberger E.T.A.-Hoffmann Theater,
am Theater der Stadt Aalen und am Schauspielhaus
Düsseldorf, bevor sie 2011 ihr Regiestudium am
Mozarteum in Salzburg begann. Erste Projekte
während des Studiums waren „Festung Europa – nach
Tom Lanoye oder Put down this wild track, would
you?“ - ein Abend auf Grundlage von Bluesmusik,
eingeladen zum Körber Studio Junge Regie in
Hamburg 2014. Ein Auslandssemester an der
Norwegian Theatre Academy in Fredrikstad hat ihre
Arbeit stark beeinflusst. Dort entstand auch die
Gruppe Local Business zusammen mit Erin Hill (CA).
Nach dem Studium arbeitete Jana Vetten als
Regieassistentin am Staatstheater Mainz, wo sie die
Projekte „Because“ und „Eggs and Borders“ gezeigt
hat. Außerdem war in Mainz der biografische Abend
„Der Mensch lebt zweimal“ über Anna Seghers zu
sehen. „Die Unverheiratete“ von Ewald Palmetshofer war ihre Diplominszenierung in
Kooperation mit dem Staatstheater Mainz mit Premiere am 18.2.2016.
Weiter Projekte waren u.a. „All das Schöne“ (Duncan Macmillan, DSE) am Staatstheater
Mainz, „Der Kleine und das Biest“ für Kinder ab 5 am Staatstheater Mainz, Artist in
Residence mit der Gruppe Local Business in Judenburg, Österreich sowie Nathans Kinder
von Ulrich Hub am Anhaltischen Theater Dessau.
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Schauspiel Sophie Scholl: Bettina Kerl

Geboren 1979 in Nürnberg. Sie studierte zunächst
Musikwissenschaften und Neuere deutsche
Literatur an der Humboldt-Universität Berlin (M. A.
2004) und dann Schauspiel an der HfS „Ernst
Busch“ in Berlin. Während des Studiums gastierte
sie u.a. am Deutschen Theater Berlin, am Thalia
Theater Hamburg und am Deutschen
Schauspielhaus in Hamburg. Von 2007 bis 2011
war sie Ensemblemitglied am Schauspielhaus
Wien und spiele u. a. in Inszenierungen von
Felicitas Brucker, Jette Steckel, Alexander Charim
und Sebastian Schug. Von 2011 bis 2016 gehörte
Bettina Kerl zum Ensemble des Düsseldorfer
Schauspielhauses und arbeitete dort u. a. mit
Stéphane Braunschweig, Oliver Reese, Roberto
Ciulli, Oliver Frljic, Nora Schlocker und Alia Luque
zusammen. Am Tanzhaus NRW gastierte sie in
der Düsseldorfer Version von Jérome Bels „Gala“.
Neben ihrer Tätigkeit am Theater wirkte sie in
Kinoproduktionen sowie in Hörspielen des WDR
mit.
Mit der Spielzeit 2016/17 kehrt sie als Ensemblemitglied des Landestheaters nach Österreich
zurück.
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6. FRAGEN AN SCHAUSPIELERIN BETTINA KERL
Was hast du im Verlauf des Probenprozesses über die Widerstandskämpferin Sophie
Scholl herausgefunden, das in keinem Geschichtsbuch steht?
Dass sie - auch - eine Feministin war: ihr Selbstbewusstsein, ihre Autonomie, die Offenheit
ihrer Briefen an ihren Freund Fritz Hartnagel - das alles hat
mich sehr beeindruckt.
Eine bekannte Philosophin, Hannah Arendt, hat einmal gesagt: „Kein Mensch hat das
Recht zu gehorchen!“
Was bedeutet dieser Satz für dich und was muss passieren, damit du nicht mehr
gehorchst?
Keiner hat das Recht sich wegzuducken, sich anzupassen, sich unterzuordnen,
wegzuschauen.
Was seit Jahren, Monaten, Wochen tagtäglich in Österreich, Deutschland, Europa und an
den europäischen Außengrenzen geschieht ist mehr als genug!
Kein Gehorsam also, sondern Loyalität, und zwar gegenüber den Schwachen, denen, die
keine Stimme haben oder deren Stimme nicht gehört wird - weil die umfassende
Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft uns alle schwächt.
Was möchtest du die 90-jährige Frau, die du einmal sein wirst, fragen?
Was bereust Du, nicht getan zu haben?
Hast du das Gefühl, dass momentan Freiheiten bedroht sind? Wenn ja, welche
Freiheiten sind das und woran machst du das fest?
Bedroht sind die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, wenn das Innenministerium versucht,
kritischen Medien wie dem Falter und Standard Informationen vorzuenthalten.
Bedroht ist die Bewegungsfreiheit, wenn AsylwerberInnen in Hausarrest leben müssen - und
wenn „People of Color“ bestimmte Gegenden oder ganze Städte meiden aus Angst vor
Anfeindungen und Übergriffen.
Bedroht ist die Freiheit, Anders zu sein und sein Anderssein offen zu leben.
Für welche Freiheit würdest du kämpfen?
Freiheit ist unteilbar. Für sie alle.
Was würdest du heute auf ein Flugblatt schreiben?
Fürs erste am liebsten wöchentlich: „Wir sind jetzt zusammen“!!!!
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7. ZEITTAFEL: CHRONIK DER EREIGNISSE – 1942 bis 1943
Aktionen der „Weißen Rose“ und Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs – eine
Chronik der Jahre 1942 und 1943.

1942
20. Januar 1942
Auf der "Wannsee-Konferenz" in Berlin wird besprochen, wie die Vernichtung der
europäischen Juden umgesetzt werden soll.
17. März 1942
Mit dem ersten Deportationszug nach Belzec beginnt in Polen die systematische Ermordung
der Juden.
26. März 1942
Im Vernichtungslager Auschwitz beginnt die massenweise Ermordung von Juden aus ganz
Europa.
28. März 1942
Beim ersten Flächenbombardement auf eine deutsche Großstadt wird die Innenstadt von
Lübeck von der britischen Luftwaffe zerstört.
April 1942
Willi Graf lernt Hans Scholl und Alexander Schmorell in der Münchner Studentenkompanie
kennen.
6. April 1942
In Deutschland wird die wöchentliche Brot- und Fleischration verringert.
11. April 1942
Der amerikanische Präsident Roosevelt kündigt eine Offensive der US-Truppen an, um die
russische Front zu entlasten.
Mai 1942
Sophie Scholl beginnt ihr Biologie- und Philosophie-Studium in München und lernt den
Freundeskreis ihres Bruders Hans kennen.
26. Mai 1942
Großbritannien und Russland vereinbaren ein Bündnis gegen das Deutsche Reich.
30. Mai 1942
Die Kölner Innenstadt wird von der britischen Luftwaffe zerstört.
Sommer 1942
Hans und Sophie Scholl sowie ihre Freunde besuchen die Leibnitz-Vorlesungen von Prof.
Kurt Huber an der Münchner Universität.
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Juni/Juli 1942
Willi Graf und Prof. Kurt Huber stoßen zum Freundes- und Gesprächskreis von Hans Scholl
und Alexander Schmorell hinzu.
11. Juni 1942
Die USA und die Sowjetunion schließen einen Vertrag zur gegenseitigen Waffenhilfe und
Zusammenarbeit.
27. Juni bis 12. Juli 1942
Hans Scholl und Alexander Schmorell entwerfen und verbreiten die ersten vier Flugblätter
der "Weißen Rose". Wahrscheinlich sind Christoph Probst und Sophie Scholl im Sommer
bereits eingeweiht.
28. Juni 1942
Bei Charkow beginnt die Sommeroffensive der Wehrmacht gegen die Rote Armee.
3. Juli 1942
Erwin Rommels Siegeszug in Nordafrika kommt bei El Alamein zum Stillstand.
15. Juli 1942
In Amsterdam beginnt die Deportation der jüdischen Bevölkerung ins Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau.
22. Juli 1942
Die Deportation der Juden aus dem Warschauer Ghetto in das Vernichtungslager Treblinka
beginnt.
23. Juli bis 6. November 1942
Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf absolvieren ihre "Front-Famulatur" in
Russland.
20. August 1942
Dr. Roland Freisler wird Präsident des Volksgerichtshofs.
Oktober 1942
Robert Scholl, Vater von Hans und Sophie, wird wegen Bemerkungen gegen Hitler inhaftiert
und erhält anschließend ein Berufsverbot.
27. September 1942
Thomas Mann spricht in einer BBC-Rundfunksendung über die Massenvernichtung von
Juden.
23. Oktober 1942
Die britische Offensive gegen das von den Deutschen besetzte El Alamein beginnt.
November 1942
Traute Lafrenz bringt "Weiße Rose"-Flugblätter von München nach Hamburg und verteilt sie
dort an Gleichgesinnte.
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4. November 1942
Rommel ordnet den Rückzug aus El Alamein an.
7. November 1942
Die Westalliierten landen in Französisch-Nordafrika.
11. November 1942
Der deutschen 6. Armee gelingt die Einnahme Stalingrads.
Mitte November 1942
Hans Scholl und Alexander Schmorell besuchen Falk Harnack, Bruder von Arvid Harnack,
der zum Widerstandskreis "Die Rote Kapelle" gehört, und danach Eugen Grimminger, der sie
finanziell unterstützt. Die studentische Widerstandsgruppe sucht im November und
Dezember 1942 gezielt nach Unterstützern/innen, u.a. in Saarbrücken, Freiburg, Köln und
Bonn.
22. November 1942
Die deutsche 6. Armee ist in Stalingrad von der Roten Armee eingekesselt.
23. November 1942
Erster systematischer britischer Fliegerangriff auf Berlin.
Dezember 1942
Prof. Kurt Huber wird in die regimekritischen Aktivitäten der "Weiße Rose" eingeweiht.

1943
13. Januar 1943
Der bayerische Gauleiter Giesler beleidigt in einer Rede vor Münchner Studierenden die
anwesenden Studentinnen. Es kommt zu Protesten.
14. bis 24. Januar 1943
US-Präsident Roosevelt und der britische Premier Churchill beraten in Casablanca über den
weiteren Kriegsverlauf. Sie fordern die bedingungslose Kapitulation Deutschlands.
21. Januar 1943
Die deutschen und italienischen Verbände ziehen sich aus Nordafrika nach Tripolis zurück.
27. bis 29. Januar 1943
Das fünfte Flugblatt der "Weißen Rose" erscheint. Die studentische Widerstandsgruppe
verschickt es in sechs süddeutsche und österreichische Städte. Sophie Scholl und Willi Graf
haben bei der Herstellung mitgearbeitet.
27. Januar 1943
Hans und Susanne Hirzel aus Ulm verteilen das fünfte Flugblatt in Stuttgart.
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28./29. Januar 1943
Hans Scholl, Alexander Schmorell und Will Graf verteilen etwa 2.000 bis 5.000 Exemplare
des fünften Flugblatts nachts in der Münchner Innenstadt.
31. Januar 1943
Gegen den Befehl Hitlers kapituliert der südliche Kessel von Stalingrad unter Generaloberst
Paulus. Zwei Tage später geben sich auch die Truppen im Norden geschlagen. Christoph
Probst überreicht Hans Scholl sein Manuskript für ein Flugblatt.
Anfang Februar 1943
Sophie Scholl verteilt in München tagsüber Flugblätter.
3. Februar 1943
Die deutsche Niederlage in Stalingrad wird offiziell bekannt gegeben.
3./4. Februar 1943
Alexander Schmorell und Hans Scholl malen in München Freiheitsparolen an Häuserwände,
u.a. auch an das Universitätsgebäude.
5. bis 11. Februar 1943
Die Münchner Gestapo richtet eine Sonderkommission ein, die ermitteln soll, wer hinter den
regimekritischen Flugblättern steckt.
9. Februar 1943
Hans Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf und Kurt Huber treffen Falk Harnack.
12. bis 16. Februar 1943
Das von Kurt Huber verfasste sechste Flugblatt wird gedruckt und verteilt.
15./16. Februar 1943
Hans Scholl, Schmorell und Graf geben in der Nacht an verschiedenen Postämtern
versandfertig gemachte Flugblätter auf und schreiben weitere Parolen an Gebäude in der
Münchner Innenstadt.
17. Februar 1943
Hans Hirzel aus Ulm wird von der Gestapo verhört und mit dem Namen Sophie Scholl
konfrontiert. Hirzel informiert danach die Eltern Scholl.
18. Februar 1943
Sophie und Hans Scholl werden in der Universität München entdeckt und verhaftet, als sie
dort Flugblätter verteilen. Am Abend werden Willi Graf und seine Schwester Anneliese
verhaftet. Alexander Schmorell versucht unterzutauchen. In einer Rede im Berliner
Sportpalast verkündet Propagandaminister Joseph Goebbels unter großem Beifall des
Publikums den "Totalen Krieg".
20. Februar 1943
Christoph Probst wird in Innsbruck verhaftet.
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22. Februar 1943
Die Geschwister Scholl und Christoph Probst werden vom Volksgerichtshof unter Vorsitz von
Roland Freisler zum Tode verurteilt. Das Urteil wird noch am gleichen Tag vollstreckt.
24. Februar 1943
Alexander Schmorell wird in München verhaftet.
27. Februar 1943
Kurt Huber wird verhaftet.
19. April 1943
Der zweite "Weiße Rose"-Prozess findet vor dem Volksgerichtshof statt. Willi Graf, Alexander
Schmorell und Professor Kurt Huber werden zum Tode verurteilt. Zehn weitere Angeklagte
erhalten Gefängnis- und Zuchthausstrafen. Falk Harnack wird freigesprochen.
Juni 1943
Thomas Mann spricht in einer BBC-Sendung von der "Weißen Rose"
13. Juli 1943
Alexander Schmorell und Kurt Huber werden unter dem Fallbeil hingerichtet.
12. Oktober 1943
Nach monatelangen, ergebnislosen Verhören wird Willi Graf hingerichtet.
Dezember 1943
Britische Bomber werfen das sechste Flugblatt der "Weißen Rose" über Deutschland ab.
Quelle:
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61097/zeitleiste
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8. WIDERSTAND: DIE WEISSE ROSE

Semestereröffnung 1938 im Hörsaal. (© Stiftung Weiße Rose e.V.)

„Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich
aufsteht, rächt und sühnt zugleich, seine Peiniger zerschmettert und ein neues geistiges
Europa aufrichtet!“, heißt es im sechsten Flugblatt der „Weißen Rose“, das die
Widerstandsgruppe im Februar 1943 verbreitete.
Dass von der Jugend die Zukunft des deutschen Volkes abhängt, davon waren auch die
Nationalsozialisten überzeugt – jedoch in einem gänzlich anderen Sinne. Sie hatten seit der
Machtergreifung im Jahre 1933 viel dafür getan, die Jugendlichen im Lande zu
indoktrinieren. Bis Ende 1936 bauten sie die Hitlerjugend (HJ), zu der auch der Bund
Deutscher Mädel (BDM) gehörte, zur Staatsjugendorganisation aus. Dazu wurden nach und
nach alle politischen, konfessionellen, bündischen und sportlichen Jugendverbände verboten
– von den Jungkommunisten bis zu den Pfadfindern.
Die Erziehung sollte so weit wie möglich in der Hand des Staates liegen. 1939 waren 90
Prozent der Jugendlichen in der HJ. Der Widerstand blieb indes nicht aus. Gruppen, die
bereits vor 1933 existiert hatten, versuchten weiterhin für ihre Ideale einzutreten. Andere
schlossen sich zusammen, vereint durch die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus oder
aus Protest gegen die HJ. Die Formen des Widerstands und der Verweigerung waren
keineswegs immer politisch motiviert. Die "Swing-Jugend" provozierte etwa durch lässiges
Auftreten, hörte verpönte Musik und hatte eine Vorliebe für alles Angelsächsische. Selbst
dieses Abweichen von der Parteilinie wurde vom NS-Staat mit Verfolgung, Inhaftierung und
Einweisung in Konzentrationslager geahndet und bekämpft.
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An den Hochschulen gab es nur wenige studentische Gegenkräfte, die sich dem
nationalsozialistischen Totalitätsanspruch entgegenstemmten. Die Studentenschaft hatte die
Hitler-Bewegung schon vor 1933 überwiegend positiv aufgenommen. Die Einschränkung der
persönlichen Freiheit oder die weltanschauliche Schulung erzeugte zwar häufig Widerwillen,
führte aber nicht automatisch auch zur Ablehnung des Regimes. Wenn es Proteste gab,
kamen sie in den Jahren bis zum Kriegsbeginn von linken oder christlich engagierten
Studierenden. Nur in wenigen Städten gab es Versuche, organisierten Widerstand zu leisten.
Dieser erfolgte meist in Form von Flugblatt-Aktionen.
Als durchaus ernsthafte Bedrohung nahmen die NS-Behörden in den Kriegsjahren dagegen
die Aktionen der studentischen Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ wahr.

Hans Scholl, Sophie Scholl und Christoph Probst (v.l.n.r.) von der Münchner Widerstandsbewegung
„Weiße Rose“ (AP Archiv)

Im Zweiten Weltkrieg regte sich ebenfalls studentischer Protest. Es waren andere Motive als
in den Jahren 1939 und auch eine andere Studentengeneration, die den Protest formulierte.
Die wichtigste Widerstandsgruppe, die am meisten beachtet wurde, war die „Weiße Rose“ in
München. Im Sommer 1942 und zu Beginn des Jahres 1943 verbreitete diese Gruppe erst in
München, dann auch im süddeutschen Raum sowie in Linz, Salzburg und Wien Flugblätter
gegen Hitler und das nationalsozialistische Regime. Sie forderte darin zunächst zum
passiven Widerstand auf, aber schon bald auch zum Sturz der Regierung. Die
Medizinstudenten Hans Scholl und Alexander Schmorell bildeten den Kern dieser Gruppe.
Christoph Probst, Sophie Scholl, Willi Graf und ihr Mentor Professor Kurt Huber schlossen
sich ihnen nach und nach an und beteiligten sich in unterschiedlicher Weise an den
regimekritischen Aktionen. Zur „Weißen Rose“ gehörten darüber hinaus noch etwa ein
Dutzend Studenten, Intellektuelle, Künstler, es war ein nicht organisierter Freundeskreis.
16

Die Mitglieder der "Weißen Rose" kamen aus eher konservativ-bürgerlichen Elternhäusern
mit christlicher Prägung. Während Hans und Sophie Scholl zunächst begeisterte Anhänger
der nationalsozialistischen Jugendbewegung waren, wehrte sich Willi Graf erfolgreich gegen
Vereinnahmungsversuche der Partei. Für ihn und später auch für Hans Scholl spielten die
Ideale der im Dritten Reich verbotenen Bündischen Jugend eine große Rolle im Leben und
Denken. Persönliche Überzeugungen und negative Erfahrungen mit dem NS-Staat ließen die
Mitglieder der "Weißen Rose" schon früh zu kritischen Beobachterinnen und Beobachtern
des Regimes werden. Diese Haltung verband sie miteinander, aber auch ihr Interesse an
Kunst, Literatur, Musik, Philosophie und Religion. Aus individuellen Freundschaften wurde
schließlich ein Bündnis im Kampf gegen die nationalsozialistische Diktatur.
Im Juni und Juli 1942 tauchten in München insgesamt vier Flugblätter auf, verfasst im
wesentlichen von den beiden Medizinstudenten Hans Scholl und Alexander Schmorell. Diese
Flugblätter richteten sich an das gebildete Bürgertum, aus dem die Verfasser stammten. In
pathetischer Sprache, mit vielen Zitaten aus der klassischen Literatur und christlichmoralischen Appellen wurde zum passiven Widerstand gegen den verbrecherischen Krieg
des Hitler-Regimes aufgerufen. Die christlich-humane Prägung der Studenten aus
konservativem Elternhaus war unverkennbar. Ebenso der aus der bündischen
Jugendbewegung stammende moralische Rigorismus. Ihr Idealismus und ihr unbedingtes
Bekenntnis zur Humanität machten den Widerstand der Münchner Studenten überzeugend.
Gespräche mit den katholischen Publizisten Carl Muth und Theodor Haecker und vor allem
der Einfluss ihres akademischen Lehrers, Professor Kurt Huber, legten den Grund für die
oppositionelle Haltung der Studenten. Kriegsdienst in einer Studentenkompanie an der
Ostfront führten Willi Graf, Alexander Schmorell und Hans Scholl im Sommer 1942 die
Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges vor Augen und bestärkten sie in der Absicht,
nach ihrer Rückkehr im November 1942 Widerstand durch politische Aufklärung der
Öffentlichkeit zu leisten.
Die beiden letzten Flugblätter der Weißen Rose unterschieden sich stilistisch und im Inhalt
deutlich von den schöngeistigen und literarischen ersten vier Botschaften. Präzise und
politisch unmissverständlich verwiesen die Verfasser im Januar und im Februar 1943 auf die
aussichtlose Kriegslage nach der Katastrophe von Stalingrad und riefen zum aktiven Kampf
gegen den NS-Staat auf, dessen Verbrechen sie beim Namen nannten.
Beim Verteilen von Flugblättern im Lichthof der Münchener Universität wurden die
Geschwister Scholl von einem Hausmeister festgehalten und einer GestapoSonderkommission übergeben. Vier Tage später standen sie zusammen mit Christoph
Probst vor dem Volksgerichtshof. Die Todesurteile wurden noch am gleichen Tag vollstreckt.
Im April 1943 gab es einen zweiten Prozess gegen vierzehn weitere Mitglieder der Weißen
Rose. Willi Graf, Kurt Huber und Alexander Schmorell wurden zum Tode verurteilt, die
anderen zu Haftstrafen.
In etwas anderer Form lebte die Weiße Rose an der Hamburger Universität weiter. Die
Medizinstudentin Traute Lafrenz hatte Ende 1942 Flugblätter aus München nach Hamburg
mitgebracht. Ihr Schulfreund Heinz Kucharski, Student der Philosophie und Orientalistik,
verteilte sie mit Hilfe einer Gruppe oppositioneller Studenten. Die Gestapo kam ihnen Ende
1944 auf die Spur. Am 17. April 1945 standen Mitglieder der Hamburger Weißen Rose vor
dem Volksgerichtshof. Heinz Kucharski wurde zum Tode verurteilt, konnte aber auf dem
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Weg zur Hinrichtung fliehen. Die anderen Mitglieder starben während der Haft entweder im
Gefängnis oder im KZ.
Die Flugblätter der „Weißen Rose“ waren mehr als nur ein Aufstand des Gewissens. Sie
waren politisch hoch motiviert und entstanden aus der Überzeugung heraus, dass man nicht
mehr schweigend zuschauen dürfe, sondern Widerstand gegen das verbrecherische System
leisten müsse. Die fünf Münchner Studierenden und ihr Professor bezahlten diese
Überzeugung mit ihrem Leben. Der mutige Widerstand der „Weißen Rose“ ist trotz – oder
gerade wegen – seiner schrecklichen Konsequenz eine Aufforderung an alle, sich
einzumischen und etwas dagegen zu tun, wenn der freiheitlich-demokratische Staat und die
Rechte der Menschen angegriffen werden.
Quellen:
Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn:
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/60945/studentischerwiderstand
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/60944/widerstand-derweissen-rose
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9. SOPHIE SCHOLL
Geboren am 9. Mai 1921 in Forchtenberg/Württemberg, zum Tode verurteilt und
ermordet am 22. Februar 1943 in München.
„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“, schreibt Sophie Scholl am 5. September 1939,
wenige Tage nach Kriegsbeginn, an ihren Freund Fritz Hartnagel.
Als 16-Jährige hat sie ihn beim Tanzen kennen gelernt, jetzt ist er
angehender Berufsoffizier. Bei aller Liebe zu Fritz hinterfragt sie
wiederholt in ihren Briefen seine Rolle als Soldat. Sie sei „eben
politisch erzogen“, erklärt sie ihm ihre kritische Haltung.

Wie ihre älteren Geschwister Inge und Hans ist Sophie anfangs noch begeistert vom
Gemeinschaftsideal, das die Nationalsozialisten propagieren. Im Januar 1934 tritt sie den
Ulmer Jungmädeln bei und übernimmt bald Führungsaufgaben. Doch dann geraten ihre
Geschwister und sie selbst wegen "bündischer Umtriebe" mit dem Gesetz in Konflikt. 1937
werden sie von der Gestapo kurzzeitig verhaftet, ein Jahr später verliert Sophie ihren Rang
als Gruppenführerin. Zunehmend entdeckt sie Widersprüche zwischen der parteigesteuerten
Fremdbestimmung und dem eigenen liberalen Denken.
Nach dem Abitur im März 1940 beginnt Sophie Scholl eine Ausbildung als Kindergärtnerin.
Sie hofft, damit dem Reichsarbeitsdienst zu entgehen. Doch die Ausbildung wird nicht als
Ersatz anerkannt. Sie muss zum Arbeitsdienst und darf erst im Mai 1942 zum Biologie- und
Philosophiestudium nach München ziehen. Dort wird Sophie schnell in den Freundeskreis
ihres Bruders Hans aufgenommen. Die Freude an Musik (Sophie tanzt gerne und spielt
Klavier) und Kunst (sie ist eine talentierte Zeichnerin) verbindet sie miteinander.
Die jungen Leute besuchen die Vorlesungen des Philosophieprofessors Kurt Huber und
diskutieren philosophische und religiöse Fragen, etwa inwiefern Christen als politisch
denkende und handelnde Menschen gefordert sind. Die Gruppe, aber besonders Sophie
wird von den Arbeiten des katholischen Publizisten Theodor Haecker beeinflusst, der unter
den Nationalsozialisten nicht mehr veröffentlichen darf. Und schließlich eint die Freunde,
dass sie Hitler und sein Regime ablehnen. Inwieweit Sophie im Sommer 1942 bereits an den
Flugblatt-Aktionen ihres Bruders und seines Freundes Alexander Schmorell beteiligt ist, ist
heute ungewiss.
Im Januar 1943 engagiert Sophie sich bei der Herstellung und Verbreitung des fünften
Flugblatts; ihr Freund Fritz kämpft derweil in Stalingrad. Das sechste ist bereits gedruckt, als
sie von einem Eltern-Besuch nach München zurückkehrt. Am 18. Februar legt sie
gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Flugblätter in der Uni aus und wirft dabei einen Stoß
Blätter von einer Brüstung in den Lichthof hinab. Beide werden entdeckt und verhaftet. In
den Verhören kann Sophie den Gestapo-Beamten Robert Mohr zunächst von ihrer Unschuld
überzeugen, doch dann ist die Beweislast erdrückend.
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Sie gesteht ihre Mitarbeit und versucht, sich und Hans als Hauptakteure darzustellen. Vier
Tage nach ihrer Festnahme findet die Verhandlung vor dem Volksgerichtshof statt. Sophie
Scholl, ihr Bruder Hans und Christoph Probst werden zum Tode verurteilt und am selben Tag
durch das Fallbeil hingerichtet. Sophie Scholl wird 21 Jahre alt.
Sophie Scholl ist bis heute eine Ikone des Widerstands und ein Vorbild für Zivilcourage. Sie
ist auch die populärste Frau des deutschen Widerstands. Mit ihrem Namen verbinden viele
Menschen Widerstand gegen Unfreiheit und NS-Diktatur. Umgekehrt wird Widerstand oft
spontan mit ihrer Person assoziiert. Unzählige Menschen interessieren sich für ihr Handeln
und bewundern ihre Geradlinigkeit und ihren Mut, ja sie verehren Sophie Scholl geradezu.
Diese Verehrung geht bisweilen weit über den Respekt hinaus, der den weiteren Mitgliedern
der Weißen Rose gilt.
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10. FLUGBLATT DER WEISSEN ROSE I
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Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer
verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique "regieren" zu lassen.
Ist es nicht so, daß sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner Regierung schämt, und wer
von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird,
wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches
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Maß unendlich überschreitenden Verbrechen ans Tageslicht treten? Wenn das deutsche
Volk schon so in seinem tiefsten Wesen korrumpiert und zerfallen ist, daß es, ohne eine
Hand zu regen, im leichtsinnigen Vertrauen auf eine fragwürdige Gesetzmäßigkeit der
Geschichte das Höchste, das ein Mensch besitzt und das ihn über jede andere Kreatur
erhöht, nämlich den freien Willen, preisgibt, die Freiheit des Menschen preisgibt, selbst mit
einzugreifen in das Rad der Geschichte und es seiner vernünftigen Entscheidung
unterzuordnen - wenn die Deutschen, so jeder Individualität bar, schon so sehr zur
geistlosen und feigen Masse geworden sind, dann, ja dann verdienen sie den Untergang.
Goethe spricht von den Deutschen als einem tragischen Volke, gleich dem der Juden und
Griechen, aber heute hat es eher den Anschein, als sei es eine seichte, willenlose Herde von
Mitläufern, denen das Mark aus dem Innersten gesogen und die nun ihres Kerns beraubt,
bereit sind, sich in den Untergang hetzen zu lassen. Es scheint so - aber es ist nicht so;
vielmehr hat man in langsamer, trügerischer, systematischer Vergewaltigung jeden einzelnen
in ein geistiges Gefängnis gesteckt, und erst als er darin gefesselt lag, wurde er sich des
Verhängnisses bewußt. Wenige nur erkannten das drohende Verderben, und der Lohn für ihr
heroisches Mahnen war der Tod. Über das Schicksal dieser Menschen wird noch zu reden
sein.
Wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, werden die Boten der rächenden Nemesis
unaufhaltsam näher und näher rücken, dann wird auch das letzte Opfer sinnlos in den
Rachen des unersättlichen Dämons geworfen sein. Daher muß jeder einzelne seiner
Verantwortung als Mitglied der christlichen und abendländischen Kultur bewußt in dieser
letzten Stunde sich wehren, soviel er kann, arbeiten wider die Geißel der Menschheit, wider
den Faschismus und jedes ihm ähnliche System des absoluten Staates. 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. Vergeßt nicht, daß ein jedes Volk diejenige Regierung verdient,
die es erträgt!
Aus Friedrich Schiller, "Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon":
".... Gegen seinen eigenen Zweck gehalten, ist die Gesetzgebung des Lykurgus ein
Meisterstück der Staats- und Menschenkunde. Er wollte einen mächtigen, in sich selbst
gegründeten, unzerstörbaren Staat; politische Stärke und Dauerhaftigkeit waren das Ziel,
wonach er strebte, und dieses Ziel hat er so weit erreicht, als unter seinen Umständen
möglich war. Aber hält man den Zweck, welchen Lykurgus sich vorsetzte, gegen den Zweck
der Menschheit, so muß eine tiefe Mißbilligung an die Stelle der Bewunderung treten, die
uns der erste flüchtige Blick abgewonnen hat. Alles darf dem Besten des Staats zum Opfer
gebracht werden, nur dasjenige nicht, dem der Staat selbst nur als ein Mittel dient. Der Staat
selbst ist niemals Zweck, er ist nur wichtig als eine Bedingung, unter welcher der Zweck der
Menschheit erfüllt werden kann, und dieser Zweck der Menschheit ist kein anderer, als
Ausbildung aller Kräfte des Menschen, Fortschreitung. Hindert eine Staatsverfassung, daß
alle Kräfte, die im Menschen liegen, sich entwickeln; hindert sie die Fortschreitung des
Geistes, so ist sie verwerflich und schädlich, sie mag übrigens noch so durchdacht und in
ihrer Art noch so vollkommen sein. Ihre Dauerhaftigkeit selbst gereicht ihr alsdann viel mehr
zum Vorwurf als zum Ruhme - sie ist dann nur ein verlängertes Übel; je länger sie Bestand
hat, um so schädlicher ist sie.
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... Auf Unkosten aller sittlichen Gefühle wurde das politische Verdienst errungen und die
Fähigkeit dazu ausgebildet. In Sparta gab es keine eheliche Liebe, keine Mutterliebe, keine
kindliche Liebe, keine Freundschaft es gab nichts als Bürger, nichts als bürgerliche Tugend.
... Ein Staatsgesetz machte den Spartanern die Unmenschlichkeit gegen ihre Sklaven zur
Pflicht; in diesen unglücklichen Schlachtopfern wurde die Menschheit beschimpft und
mißhandelt. In dem spartanischen Gesetzbuche selbst wurde der gefährliche Grundsatz
gepredigt, Menschen als Mittel und nicht als Zwecke zu betrachten dadurch wurden die
Grundfesten des Naturrechts und der Sittlichkeit gesetzmäßig eingerissen.
... Welch schöneres Schauspiel gibt der rauhe Krieger Gaius Marcius in seinem Lager vor
Rom, der Rache und Sieg aufopfert, weil er die Tränen der Mutter nicht fließen sehen kann!
... Der Staat (des Lykurgus) könnte nur unter der einzigen Bedingung fortdauern, wenn der
Geist des Volks stillstünde; er könnte sich also nur dadurch erhalten, daß er den höchsten
und einzigen Zweck eines Staates verfehlte."
Aus Goethes "Des Epimenides Erwachen", zweiter Aufzug, vierter Auftritt:
Genien:
Doch was dem Abgrund kühn entstiegen,
Kann durch ein ehernes Geschick
Den halben Weltkreis übersiegen,
Zum Abgrund muß es doch zurück.
Schon droht ein ungeheures Bangen,
Vergebens wird er widerstehn!
Und alle, die noch an ihm hangen,
Sie müssen mit zu Grunde gehn.
Hoffnung:
Nun begegn' ich meinen Braven,
Die sich in der Nacht versammelt,
Um zu schweigen, nicht zu schlafen,
Und das schöne Wort der Freiheit
Wird gelispelt und gestammelt,
Bis in ungewohnter Neuheit
Wir an unsrer Tempel Stufen
Wieder neu entzückt es rufen:
(Mit Überzeugung, laut:)
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Freiheit!
(gemässigter:)
Freiheit!
(von allen Seiten und Enden Echo:)
Freiheit!
Wir bitten Sie, dieses Blatt mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben und
weiterzuverteilen!
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11. THEMATISCHE ERGÄNZUNG 1 MIT AUFGABEN

Chemnitzer Neonazis wollten „rechtsradikalen Umsturz"
von Florian Niederndorfer, derstandard.at, 1. Oktober 2018, 19:42
Die deutschen Behörden wollen mit der Verhaftung von sechs mutmaßlichen
Rechtsterroristen aus Chemnitz ein Attentat am Tag der Deutschen Einheit verhindert
haben. Vielleicht sogar mehr
Immer wieder Chemnitz. Nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen nach einer
Gewalttat Ende August und der Kontroverse rund um den in zwischen abberufenen
Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ist die sächsische 250.000-EinwohnerStadt am Montag einmal mehr ins Gerede gekommen.
Unter den Randalierern, die im Sommer am Rande einer Kundgebung rechter
Gruppierungen Jagd auf Ausländer gemacht, den Hitlergruß gezeigt, Andersdenkende
attackiert und ein jüdisches Restaurant überfallen haben, könnte sich auch das halbe
Dutzend Rechtsextremisten befunden haben, das am frühen Morgen unter dem Verdacht der
Bildung einer terroristischen Vereinigung festgenommen wurde. Am Abend wurde dann noch
ein weiterer Mann festgenommen.
„Revolution Chemnitz“
Mehr als 100 Beamte in Sachsen und in Bayern haben auf Geheiß der Bundesanwaltschaft
die Wohnungen mutmaßlicher Rechtsterroristen gestürmt und sechs Männer im Alter
zwischen 20 und 30 Jahren verhaftet. Allesamt sollen sie im Chemnitzer Neonazi- und
Hooliganmilieu aktiv gewesen sein. Ein weiterer, Christian K., befindet sich laut Angaben von
Generalbundesanwalt Peter Frank bereits seit dem 14. September wegen „besonders
schweren Landfriedensbruchs“ in Untersuchungshaft. Er soll der Rädelsführer der
Terrorgruppe gewesen sein. Konkret geht man bei der Karlsruher Behörde davon aus, dass
die Männer unter dem Decknamen „Revolution Chemnitz“ Anschläge und Angriffe auf
Ausländer und Andersdenkende geplant haben.
Das Ziel der Gruppe sei „die Überwindung des demokratischen Rechtsstaates“ gewesen.
Einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ zufolge sind die Ermittler der Gruppe mittels
abgehörter Telefonate und Chats auf die Spur gekommen. Geplant gewesen seien Angriffe
auf „die Mediendiktatur und deren Sklaven“. Durch Attacken auf Politiker, Journalisten und
andere Menschen, die in der Öffentlichkeit für den freiheitlichen Rechtsstaat stehen, hätten
die mutmaßlichen Terroristen einen „rechtsradikalen Umsturz“ in Deutschland herbeiführen
wollen.
Den Ermittlern zufolge waren die Vorbereitungen schon so weit fortgeschritten, dass sich die
Verdächtigen bereits mit der Beschaffung von halbautomatischen Schusswaffen beschäftigt
hatten. Als möglicher erster Anschlagszeitpunkt wird der 3. Oktober kolportiert, der Tag der
Deutschen Einheit.
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„Probelauf“ vor zwei Wochen
In Karlsruhe geht man davon aus, dass fünf der Festgenommenen vor zwei Wochen in
einem Chemnitzer Naherholungsgebiet einen ersten "Probelauf" für den geplanten Anschlag
durchgeführt haben. Mit Glasflaschen, Quarzhandschuhen und einem Elektroimpulsgerät
bewaffnet griffen sie dort eine Gruppe aus Deutschen, Iranern und Pakistanern an. Eines
ihrer Opfer wurde dabei verletzt.
Der Ermittlungsrichter entscheidet nun, ob die Verdächtigen in Untersuchungshaft
genommen werden.

Diskussionsanregung:
•

Sprechen Sie mit Ihrer Klasse über den gelesenen Online-Artikel im Standard.
Fragen Sie die SchülerInnen, ob sie in Österreich, Deutschland oder Europa eine
„Gefahr von rechts“ sehen?
Wenn ja, warum?

•

Traute Lafrenz ist die letzte Überlebende der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“.
Heute ist sie 99 Jahre alt und lebt in den USA. In einem Interview berichtet sie, dass
sie aktuelle Fotos von den Ausschreitungen in Chemnitz gesehen habe. Auf die
Frage, was sie auf den Fotos sah, antwortete sie:
Deutsche, die streckten auf offener Straße den rechten Arm zum Hitlergruß, wie
früher. Ich bin alt, aber ich bekomme ja alles mit. Die Art, in der jetzt über Flüchtlinge
geredet wird wie über Kriminelle oder Vieh, da werde ich hellhörig. Ich weiß auch,
was Politiker im Bundestag nun wieder so sagen. „Lügenpresse“, „Volksverräter“,
„Stolz auf die Wehrmacht“? Diese Leute wissen ja gar nicht, wovon sie reden, aber
sie benutzen die gleichen Tricks. So fängt es an.
Diskutieren Sie mit Ihren SchülerInnen wie sie diese Entwicklung und die
Beschreibungen der Zeitzeugin sehen und einschätzen.

Gruppenarbeit:
•

Lassen Sie die SchülerInnen in Kleingruppen Flugblätter gegen Rechtsextremismus
schreiben. Jede Gruppe kann sich auch einen Namen geben und mit diesem
unterschreiben. Jede Gruppe soll ihr Flugblatt kurz präsentieren und die anderen
SchülerInnen geben Feedback, ob sie sich angesprochen fühlen oder nicht und
warum.

27

12. THEMATISCHE ERGÄNZUNG 2
INTERVIEW UNSERES DRAMATURGEN LUDWIG ZUR HÖRST MIT
MITARBEITERiNNEN DES VEREINS ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit

https://zara.or.at/
Was bedeutet Zivilcourage für Sie?
Zivilcourage beginnt mit Wahrnehmung und Verantwortungsgefühl und mündet in
zivilcouragiertem Handeln. Dies bedeutet den Mut zu haben, sich für jemanden, dem Unrecht
geschieht einzusetzen. Dies kann das Risiko eigener Nachteile beinhalten und unter
Umständen den gesellschaftlichen und staatlichen Regeln oder Tendenzen zuwiderlaufen.
Warum ist die Hemmschwelle so hoch sich in der Öffentlichkeit für andere Menschen
einzusetzen? Oder ist sie es ihrer Erfahrung nach vielleicht nicht?
Uns sind Beispiele bekannt, in denen Menschen zivilcouragiert gehandelt haben. Einige davon
dokumentieren und veröffentlichen wir in unserem Rassismus Report. Die Gründe, ob jemand
eingreift oder nicht, sind sehr individuell und hängen von unterschiedlichen Faktoren ab.
Hinschauen ist wichtig! Manchmal fehlt es an Aufmerksamkeit, eine Situation, in der ein
anderer Mensch Unterstützung benötigt, überhaupt zu bemerken. Auch gibt es
unterschiedliche Einschätzungen, wann das eigene Eingreifen notwendig ist – also die Frage,
wie schlimm ich eine Situation überhaupt empfinde. Wenn ich mich nicht verantwortlich fühle
– z.B. weil es noch viele weitere Zeug*innen eines Vorfalls gibt – werde ich seltener aktiv, als
wenn nur ich alleine zu Hilfe kommen kann. Weitere Hemmschwellen sind Angst vor
Verletzung oder ein Gefühl der Hilfslosigkeit.
Die gute Nachricht ist aber: Zivilcourage kann man lernen! In Workshops – wie auch ZARA sie
anbietet – kann man ganz konkrete Handlungskompetenzen erwerben, eigene Grenzen und
Möglichkeiten ausloten sowie körperliche und verbale Selbstbehauptung trainieren.
Ausgestattet mit wirkungsvollen Antworten und kreativen Gegenstrategien im Umgang mit
diskriminierenden und rassistischen Situationen sowie Äußerungen kann man sich dort
zudem viel technisches Knowhow aneignen, z.B. Wissen über Notrufsysteme in Öffis.
Die „Weiße Rose“ hat Briefe verteilt, um ihre Überzeugungen zu verbreiten. Wie hat sich
die politische Debatte mit dem Internet bzw. den sozialen Netzwerken verändert?
Durch den Deckmantel der scheinbaren Anonymität werden politische Debatten im Internet
oft mit abwertenden oder sogar hetzerischen Inhalten kombiniert. Dabei sind
Falschmeldungen, die über das Netz verbreitet werden, besonders gefährlich. Oft werden sie
ohne Überprüfung mit einem Klick übernommen und weitergeleitet. Somit tragen sie
maßgeblich zur Konstruktion und Weiterverbreitung von Feindbildern, Stereotypen und
rassistischen Sichtweisen bei.
Hetze und offener Rassismus bewegen sich aktuell wieder raus aus den Internetforen und
Blasen der sozialen Netzwerke in die Straßen und die Öffentlichkeit. Genauso aber
gegenteilige Meinungen. Woher kommt dieser Aufschwung bei Demonstrationen?
Aufgrund des Problems des weitreichenden „underreporting“ haben wir kaum die
Möglichkeit, quantitative Schlüsse zu ziehen. Natürlich nehmen wir wahr, dass die
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momentanen Zeiten on- und offline, aufgrund eines verstärkten Herausbilden und
Verfestigen von Gruppen, bewegt sind.
Sind die Formen des Rassismus, der Diskriminierung und der Hetze der NS-Zeit mit der
heutigen Zeit vergleichbar?
Das Trennen und Verfestigen von Gruppen ist ein Phänomen, das lange existiert und uns alle
betrifft. Wir alle orientieren uns an Denkmustern, Kategorien und „Gruppen“ oder
Wertvorstellungen, wie z.B. der Familie, der Arbeit, der Religion, der Partei, des Staats, etc.
Wenn wir in der Lage sind, unsere Vorurteile kritisch zu hinterfragen, müssen wir keine Angst
davor haben, dass sich die Geschichte wiederholt. Eindeutig ist, dass Social Media
Plattformen und das Internet neue Wege sind, um Nachrichten zu transportieren und zu
verbreiten und dass das Internet, für viele nach wie vor rechtsfrei zu sein scheint. Auf diese
Art kann man natürlich schnell gewisse Einstellungen mit einer großen Menge teilen. Jedoch
aber haben wir nicht nichts aus der Vergangenheit gelernt. Was also einen großen
Unterschied macht zwischen jetzt und den 1930er Jahren ist, dass wir jetzt auf unsere
Geschichte dieser Zeiten zurückblicken und aus ihr lernen können.
Gibt es juristische Grundlagen die Zivilcourage schützen?
Vorerst ist es wichtig zu wissen, dass in Österreich grundsätzlich alles erlaubt ist, was nicht
verboten ist. Zeug*innen eines Vorfalls dürfen filmen und Fotos machen oder sich auch
dem*der Betroffenen als Vertrauenspersonen anbieten. Für den Fall würden wir empfehlen,
die Veröffentlichung von solchen Aufnahmen mit Rechtsexpert*innen vorab zu klären.
Wohin kann man sich wenden wenn man Opfer von Diskriminierung wird?
An die ZARA Beratungsstelle können sich Betroffene oder Zeug*innen von Rassismus wenden.
Zusätzlich beraten die juristisch und psychosozial geschulten ZARA Berater*innen auch
Betroffene und Zeug*innen von Hass im Netz. Sie informieren über rechtliche
Rahmenbedingungen, geben Auskunft und Orientierung über juristische Möglichkeiten und
beraten ebenso hinsichtlich alternativer Handlungsmöglichkeiten.
Was würde Sophie Scholl heute tun?
Wir empfehlen jedem*jeder, sich nach der Vorstellung des Stücks seine eigenen tiefgehenden
Gedanken darüber zu machen
…
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13. VOR- UND NACHBEREITUNG
Im folgenden Abschnitt finden Sie Fragen und Übungen zur Vor- und Nachbereitung des
Theaterstückes NAME: SOPHIE SCHOLL. Es geht nicht darum, den SchülerInnen das
Theaterstück vorher schon zu „erklären“ oder später etwas „abzufragen“. Die
Theaterrezeption ist genau wie die Produktion von Theaterstücken ein kreativer Prozess.
Jede/r ZuschauerIn nimmt Theater anders wahr, es gibt dabei kein Richtig und kein Falsch.

VOR ODER NACH DEM THEATERBESUCH
Hans und Sophie Scholl: Helden oder ganz normale Jugendliche?
Lesen Sie mit Ihren SchülerInnen folgende Zitate von Hans und Sophie Scholl, und machen
bitten Sie die SchülerInnen sich Notizen zu folgenden Fragen zu machen. Danach kann über
die einzelnen Fragen in der Gruppe diskutiert werden.
folgenden Fragen:
1. Wähle einige Aussagen aus, die du persönlich besonders wichtig und interessant
findest und mit denen du dich identifizieren kannst.
2. Welche Wertvorstellungen sind Hans und Sophie Scholl diesen Aussagen nach
besonders wichtig? Scheinen dir diese Wertvorstellungen weit verbreitet oder eher
außergewöhnlich?
3. Nenne einige Gedanken, die dir typisch für junge Menschen erscheinen.
4. HeldInnen, RebellInnen, junge IdealistInnen, weltfremde TräumerInnen oder ganz
gewöhnliche Jugendliche? Wer sind die Mitglieder der „Weißen Rose“ für dich?
Hans Scholl
1941
„…Man kommt sich manchmal etwas müde in der Welt
vor, alles Streben nach dem Guten scheint hoffnungslos
und überflüssig. Vielleicht sind das Zeiterscheinungen, dann
sollte man sie allerdings überwinden können.“
„Jedermann freut sich über den ersten Frühlingstag. Die
Massen von Menschen strömen hinaus ins Freie. Auch ich
freue mich. Mich treibt´s aber lieber dorthin, wo niemand
sonst ist.“
„Ich fange jetzt an, ordentlich Englisch zu lernen. Wenn es
sich irgendwie einrichten lässt, will ich nach dem Staatsexamen
erst ein halbes oder ganzes Jahr auf ein Schiff gehen,
um die Welt kennen zu lernen.“
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„Ich kann nicht abseits stehen, weil es für mich abseits kein
Glück gibt – und dieser Krieg ist im Grunde ein Krieg um die
Wahrheit.“
„Ich sehe, wie ich mich allmählich in die Hand bekomme,
wie aus vielen Täuschungen und Irrwegen ein Weg wird.“
1942
„Seelenhärte ist das abscheulichste unter den Menschen.
Sie entspringt der letzten Lebensunfähigkeit und raubt den
Menschen das Eigentlich-Menschliche. Tapferkeit ist etwas
ganz anderes. Der Sinn der Tapferkeit wird gegenwärtig
vollkommen verfälscht.“
„Ich will all die falschen Gärten verlassen und meine Füße
mit Staub bedecken, den Dichtern und Schwätzern will ich
absagen und die Weisheit unter den Sternen suchen. Vielleicht
wandere ich ein zweites Mal ins Gefängnis, vielleicht
ein drittes und ein viertes Mal.“
1943
„Ich habe eigentlich nie so richtig gewußt, warum ich
Medizin studiere. … Was sollte man auch tun? Philosophie
gibt es augenblicklich keine. Staatswissenschaft auch nicht.
Freiheit sowohl in der Berufswahl als auch im Studium war
mein höchstes Prinzip.“
„Aber weil ich die Gefahr selbst gewählt habe, muß ich
frei, ohne Bindung, dorthin steuern, wo ich es haben will.
Irrwege bin ich schon viele gegangen, und ich weiß es, Abgründe
tun sich auf, tiefste Nacht umgibt mein suchendes
Herz – aber ich stürze mich hinein.“
Sophie Scholl
1939
„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.“
„Neulich träumte ich, ich sei in einer Gefängniszelle, gefangen
über den ganzen Krieg. Ich hatte einen dicken eisernen
Ring um den Hals, das war das unangenehmste an dem
Traum.“
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1940
„Manchmal graut mir vor dem Krieg, und alle Hoffnung will
mir vergehen. Ich mag gar nicht dran denken, aber es gibt ja
bald nichts anderes mehr als Politik, und so lange sie so verworren
ist und böse, ist es feige, sich von ihr abzuwenden.“
„Der Mensch soll ja nicht, weil alle Dinge zwiespältig sind,
deshalb auch zwiespältig sein. Diese Meinung trifft man
aber immer und überall.“
„Aber im Grunde kommt es ja nur darauf an, ob wir uns
halten können in der Masse, die nach nichts anderem als
nach Nutzen trachtet. Denen, um ihr Ziel zu erreichen, jedes
Mittel recht ist.“
„Und ich könnte heulen, wie gemein die Menschen auch
in der großen Politik sind, wie sie ihren Bruder verraten um
des eigenen Vorteils willen vielleicht. Könnte einem da nicht
manchmal der Mut vergehen? Oft wünsche ich mir nichts,
als auf einer Robinson-Crusoe-Insel zu leben.“
„Auf meinem Nachttisch stehen zwei Rosen. An die Stiele
und das Blatt, die in das Wasser hängen, haben sich winzige
Perlen gereiht. Wie schön und rein dies aussieht, welch
kühlen Gleichmut es ausstrahlt. … Dies alles gibt es, trotzdem
sich der Mensch in mitten der ganzen Schöpfung so
unmenschlich und nicht einmal tierisch aufführt.“
„Ich habe erfahren, daß ein harter Geist ohne ein weiches
Herz ebenso unfruchtbar sein muß wie ein weiches Herz
ohne einen harten Geist. Ich glaube, dieser Satz stammt
von Maritain.“
„Wir haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst, nur werden
sie zu wenig gesucht. Vielleicht auch weil es die härtesten
Maßstäbe sind.“
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SOPHIE SCHOLL - Mut zur Tat
1. Wie beurteilt Sophie Scholl die politische Situation ihrer Zeit und das Verhalten
ihrer Mitmenschen, was beobachtet sie?
2.

Lässt sich an ihren Kritikpunkten ihre eigene Lebenseinstellung ablesen?

„Die Unsicherheit, in der wir dauernd leben, die ein fröhliches
Planen für den morgigen Tag verbietet und auf alle die
nächsten kommenden Tage ihre Schatten wirft, bedrückt
mich Tag und Nacht und verläßt mich eigentlich keine
Minute. (…) Jedes Wort wird, bevor es gesprochen wird,
von allen Seiten betrachtet, ob kein Schimmer der Zweideutigkeit
an ihm haftet. Das Vertrauen zu anderen Menschen
muß dem Mißtrauen und der Vorsicht weichen.“
Brief an Fritz Hartnagel, 7. November 1942
„Beim Anblick der stillen Großartigkeit dieser Berge und
ihrer Schönheit wollen einem die Gründe, die die Menschen
für ihre unheilvollen Taten vorbringen, lächerlich und verrückt
erscheinen, und man bekommt den Eindruck, sie wären gar
nicht mehr Herr über sich und ihre Taten, sondern würden
von einer bösen Macht getrieben. Denselben Eindruck
hatte ich, wenn ich den großen Fabriksaal überblickte und
die hundert Menschen an den Maschinen stehen sah, als
gehorchten sie, selbst ahnungslos und unbewußt darunter
leidend, einer Macht, die sie zwar selbst erschaffen, dann
aber zu ihrem Tyrannen erhoben hatten.“
Brief an den Vater, 22. September 1942
„Aber Nutzen ist heute alles, Sinn gibt es nicht mehr. Ehre
gibt es wohl auch nicht mehr. Die Hauptsache, daß man mit
dem Leben davonkommt.“
Brief an Fritz Hartnagel, 28. Juni 1940
3. Was notiert Sophie Scholl als Mitglied der „Weißen Rose“ über sich selbst?
„ (…) immer wieder schwankend, müder werdend, nicht
mehr sein wollend, so daß ich mir nichts anderes wünsche
als Nicht-Sein, oder als nur eine Ackerkrume zu sein, oder
ein Stückchen einer Baumrinde. Aber schon dieser oft überwältigende
Wunsch ist wieder schlecht, denn er entspringt
ja nur der Müdigkeit.“
Brief an Fritz Hartnagel, 22. Mai 1940
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„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, 16. Mai 1940
„Es ist der Kampf, den ich selbst führe, den Du auch haben
wirst, nicht zurückzusinken ins Wohlbehagen, in Herdenwärme,
ins Spießbürgertum.“
Brief an Fritz Hartnagel, 10. November 1940
„Ich bemühe mich sehr, mich von den augenblicklichen
Einflüssen möglichst unberührt zu halten. Nicht von den
weltanschaulichen und politischen, die mir bestimmt nichts
mehr ausmachen, aber von den Stimmungseinflüssen. Il
faut avoir un esprit dur et le coeur tendre.“
Tagebucheintrag, 10. April 1941
4. Welche Konsequenzen zieht Sophie Scholl als Mitglied der „Weißen Rose“ daraus
für sich selbst und andere?
„Aber im Grunde kommt es ja nur darauf an, ob wir bestehen,
ob wir uns halten können in der Masse, die nach nichts
anderem als nach Nutzen trachtet. (…) Diese Masse ist
so überwältigend, und man muß schon schlecht sein, um
überhaupt am Leben zu bleiben.“
Brief an Fritz Hartnagel, 29. Mai 1940
„Der Mensch soll ja nicht, weil alle Dinge zwiespältig sind,
deshalb auch zwiespältig sein. Diese Meinung trifft man
aber immer und überall. Weil wir hingestellt sind in diese
zwiespältige Welt, deshalb müssen wir ihr gehorchen. “
Brief an Fritz Hartnagel, 22. Mai 1940
5. Wie begründet Sophie Scholl ihre Entscheidung?
„Weiß ich denn, ob ich morgen früh noch lebe? Eine Bombe
könnte uns heute Nacht alle vernichten. Und dann würde
meine Schuld nicht kleiner, als wenn ich mit der Erde und
den Sternen zusammen untergehen würde. – Das weiß ich
alles.“
Tagebucheintrag, 9. August 1942
„Nach einer längeren Debatte waren wir schließlich der
übereinstimmenden Meinung, daß der christliche Mensch
Gott mehr als dem Staate verpflichtet sei.“
Gestapo-Verhörprotokoll, 1943
34

Vom Bildimpuls zum Mini-Theaterstück

BILDIMPULS:

Hans Scholl, Sophie Scholl und Christoph Probst (v.l.n.r.) von der Münchner
Widerstandsbewegung „Weiße Rose“ (AP Archiv)
1. Die SchülerInnen teilen sich am besten in 3er Gruppen auf. Wenn jemand übrig bleibt,
kann auch eine 4er Gruppe entstehen, dann steht die 4. Person den drei anderen
beratend zur Seite. Jede Gruppe bekommt den Bildimpuls ausgedruckt und wird
informiert um welche Personen bzw. welche Gruppe es sich auf dem Bild handelt.
2. Standbilder
Die Gruppen stellen die Situation auf dem Bild möglichst exakt nach (Mimik, Gestik,
Körpersprache), als Requisiten/Kostüme können vorhandene Gegenstände im Raum
genutzt werden, es darf aber nichts von außen geholt werden. Als Material wird nur
Papier zur Verfügung gestellt. Ein Standbild ist wie ein Foto – alles sind im Freeze und
bewegen sich nicht.
3. Jahrmarkt der Sensationen
Die Gruppen merken sich ihre Haltung: dann wird nacheinander der Fokus auf eine der
Gruppen gelenkt, alle anderen dürfen sich das Standbild ansehen, mit dem Originalbild
vergleichen und ggf. nachbessern.
4. Thought-Tracking
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Jede Figur im Standbild darf – z.B. durch Berührung an der Schulter – zum Reden
gebracht werden: Sie gibt spontan einen Satz oder laut von sich, der zu ihrer Situation
passt.
5. Geschichte in 3 Bildern
Jede Gruppe entwickelt ausgehend von ihrem Bild zwei weitere Standbilder. Bild 1 zeigt
die Vorgeschichte zum ursprünglichen Bild, Bild 2 ist das „Original“ und Bild 3 zeigt, wie
die Geschichte endet.
6. Mini-Theaterstück Kurzvariante
In einem weiteren Jahrmarkt der Sensationen werden die so entstandenen Geschichten
präsentiert. Dabei geht jede Gruppe von Bild 2 zunächst in Bild 1, dann lässt sie daraus –
in Zeitlupe – Bild 2 entstehen, und anschließend Bild 3. Wieder können die Zuschauer
die Figuren durch Thought-Tracking zum Reden bringen.

NACH DEM THEATERBESUCH
Momentaufnahmen

Die Gruppe sitzt mit geschlossenen Augen im Kreis oder liegt im Raum. Sie können die
Kinder durch gezielte offene Fragen und das Erwähnen von Details zu einem genauen
Erinnern des Theaterstücks anregen: Was war am Anfang? Welches Bild hast du noch im
Kopf? Wie endete die Vorstellung? Was war lustig, traurig, seltsam, schön? Welche
Geräusche gab es? etc.
Nach einer Weile werden die individuellen Momentaufnahmen und Erinnerungsfetzen kurz
beschrieben. Es geht nicht um das Nacherzählen des Stückes, sondern um einzelne
Momente und Details. Diese Übung ruft die Erinnerung an das Theaterstück wach und
bereitet das praktische Nachspielen von Szenen vor.
Gute Fragen!
Die Fragen sind als Anregung gedacht. Geben Sie die Fragen Ihren SchülerInnen in der
Gruppe zurück und lassen Sie verschiedenen Interpretationen, Spekulationen und Fantasien
zu. Durch die vielfältigen Gedanken und Überlegungen der Jugendlichen wird es möglich,
eine eigene Haltung zu dem Gesehenen zu entwickeln.
In welchem Konflikt befindet sich die heutige Sophie?
Kennt ihr solche Situationen?
Wie entscheidet sich Sophie?
Welche Auswirkungen wird diese Entscheidung auf die einzelnen Beteiligten haben?
Wie würdet ihr entscheiden?
Was sind die Ursachen für Entscheidungen?
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Welches Glück ist gemeint, wenn Sophie Scholl in ihren letzten sechs Sekunden als
„glücklich“ beschrieben wird?
Was ist Verantwortung?
Wofür tragen wir Verantwortung, wofür nicht?
Was bist du bereit für eine bessere Welt zu opfern?
Inwiefern würdest du dich dabei beeinflussen lassen und von wem, was?
Habt ihr das Gefühl, dass momentan Freiheiten bedroht sind?
Welche Freiheiten sind das?
Für welche Freiheit würdest du/würdet ihr kämpfen?
Was muss passieren, damit...
... Du einen Post zu einem politischen Thema auf Social Media schreibst?
... Du auf die Straße gehst?
... Du etwas aufs Spiel setzt, um ein (politisches) Ziel zu erreichen?

Eine bekannte Philosophin, Hannah Arendt, hat einmal gesagt:
„Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen!“
Was bedeutet dieser Satz?
Was muss passieren, damit du nicht mehr gehorchst?
Was möchtest du den 90-jährigen Mann oder die 90-jährige Frau, der/die du einmal sein
wird, fragen?
Was würdest du heute auf ein Flugblatt schreiben?
Wenn dir für eine Minute alle Menschen zuhören würden, was wäre deine Botschaft?

Bewegtes Feedback
(als Abschluss der Übungseinheit oder als Feedbackmodell nach dem Stückbesuch
geeignet)
Die Gruppe bildet einen Kreis. Wer mag, geht in die Mitte und sagt einen Satz darüber, wie
ihm die Übungseinheit / der Stückbesuch etc. gefallen hat, und was er sonst noch zum
Thema sagen möchte. Wer dem Gesagten ganz zustimmen kann, stellt sich ganz dicht zu
der ersten Person in die Kreismitte. Wer nur halb zustimmen kann, bleibt auf halbem Wege
zur Kreismitte stehen, wer anderer Meinung ist, bewegt sich gar nicht in Richtung Mitte.
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