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》Das Gesetz ändert sich. 
Das Gewissen nicht.《
Sophie SchollSophie Scholl
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PREMIERE 9. Mai 2021, 19.30 Uhr,  
Theater Ulm — Podium
(als Livestream on demand)

AUFFÜHRUNGSDAUER
ca. 50 Minuten, keine Pause

Wir danken unserem 
Publikum für die in den 
vergangenen Monaten 
geleistete Unterstüt-
zung des  Theaters, 
insbesondere durch die 
Spendenbereitschaft im 
Rahmen der Abonne-
ment- und Kartenrück-
erstattung.
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Bernd Harders und Technik-Team
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Matthias Mezger / Jens Schalle
Requisite  
Sonja Kaden / Corinna Merker / Sarah Katharina Scherrer /  
Manuela Schwend / Sybille Vogel
Maske  
Benita Breetzke / Jasmin Cetin / Claudia Grages /  
Nicole Hiller / Nathalie Kottmann / Daniela Mayerbacher / 
Kathleen Rohrer / Elisa Strahl
Ankleiderinnen  
Gabriela Fakesch / Gabriele Gaidamowitsch /  
Daniela Harders / Evi Hentschel / Karin Klein /  
Svenja Schäfer / Edith Wietschorke

DANK

AUFFÜHRUNGSRECHTE  
Theaterstückverlag  
Brigitte Korn-Wimmer &  
Franz Wimmer, München

Name: Sophie Scholl
MONOLOG VON RIKE REINIGER

Inszenierung  Charlotte Van Kerckhoven
Ausstattung  Maike Häber
Licht  Gerolf Haaga
  Johannes Grebing
Dramaturgie  Dr. Christian Katzschmann
  Christian Stolz
Regieassistenz,   Linda Schanzenbacher
Abendspielleitung   Sonja Halter
& Inspizienz 

Sophie, Studentin  Stephanie Pardula
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Technischer Direktor  
Peter Perkovac
Leiter Beleuchtungsabteilung  
Marcus Denk
Leiter Ton- und Videoabteilung  
Karlheinz Fohlert
Leiterin Ausstattung  
Petra Mollérus
Leiterin Kostümabteilung, Gewandmeisterin  
Ruth Hauser
Leiterin Herrenschneiderei 
Barbara Marquard
Leiterin Requisite  
Sarah Katharina Scherrer

Leiterin Ankleide  
Karin Klein
Leiterinnen Maskenabteilung  
Claudia Grages (Herrenmaske) 
Daniela Mayerbacher (Damenmaske)
Teamleiter Werkstätten  
Andreas Lonsinger
Polsterei 
Juliane Wiegreffe
Malersaalvorstand  
Jule Kardaß
Schreinerei  
Horst Schwalb
Schlosserei  
Klaus Rapf



10 11
11

Immer wieder denkt Sophie an das Leben ihrer 
berühmten Namensvetterin Sophie Scholl, an 
ihren Idealismus, ihre Loyalität, ihre Zivilcourage. 
Scheitert die heutige Sophie an den Ansprüchen, 
die der Name des übergroßen Vorbilds mit sich 
bringt? Und wenn sie sich für die Lüge entscheidet: 
Wird sie leben können mit der Schuld? 

EIN MENSCH MUSS SICH 
ENTSCHEIDEN:  
WAHRHEIT ODER LÜGE?
Die Hauptfigur dieses Monologs ist eine junge 
Frau namens Sophie Scholl: nicht die historische 
Persönlichkeit, sondern eine Jura-Studentin im 
Jahr 2021. Sophie hat es fast geschafft: Das Staats-
examen ist zum Greifen nah. Was für ein Glück 
ist es, dass Professor Niggemann sie in seinen 
begehrten Vorbereitungskurs einlädt. Dieser Kurs 
ist quasi die Erfolgsgarantie! Der Preis allerdings 
ist hoch. Als sie in einen Betrugsfall verwickelt 
wird, bleiben ihr nur zwei Möglichkeiten: Sagt 
sie die Wahrheit und ruiniert damit ihre eigene 
Karriere, oder schweigt sie und rettet sich, bringt 
aber eine unschuldige Sekretärin ins Gefängnis?

SCHNELL INS STÜCK

WORUM GEHT'S?

WER IST DIE AUTORIN?

Rike Reiniger studierte in Prag Regie und 
 Dramaturgie für Puppentheater sowie Ange-
wandte  Theaterwissenschaft in Gießen. Sie arbei-
tete in einem traditionellen Puppentheater, das 
den deutschsprachigen Raum bereiste. Rike 
 Reiniger war zudem Mitbegründerin des inter-
kulturellen Theater-Ensembles Kumpanya. Nach 
dessen Auflösung führten sie Engagements an 
die Landesbühnen Sachsen, das Deutsch-Sorbi-
sche Volkstheater Bautzen und das Theater Junge 
Generation Dresden. Heute lebt sie als Regisseu-
rin und Theater- und Prosa-Autorin in Berlin. Ihr 
Stück »Name: Sophie Scholl« wird vielfach an 
deutschsprachigen Bühnen inszeniert.
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2021 ist im Gedenken an Sophie Scholl ein beson-
deres Jahr: Am 9. Mai wäre sie 100 Jahre alt 
geworden. Im Alter von 21 Jahren verteilte sie 
gemeinsam mit der Weißen Rose Flugblätter 
gegen das NS-Unrechtssystem, wurde festge-
nommen und von den Nationalsozialisten hinge-
richtet. Es gibt eine besondere Verbindung dieser 
herausragenden Persönlichkeit mit der Stadt 
Ulm: In Ulm lebte Sophie Scholl mit ihren Eltern 
und Geschwistern. Anlässlich ihres 100. Geburts-
tags erinnern beeindruckende Initiativen an die 
mutige Studentin und besonders intensiv scheint 
die Frage auf: Was bedeutet Sophie Scholls Erbe 
für uns heute?

Das Theater Ulm greift diese Frage mit dem 
Theaterstück »Name: Sophie Scholl« von Rike 
Reiniger auf, das 2014 im Schwurgerichtssaal des 
Wiener Landgerichts uraufgeführt wurde. Was 
würden wir machen, wenn wir in Sophie Scholls 
Rolle wären? Aus der Perspektive einer heutigen 
Studentin werden Momente des Lebens der histo-
rischen Sophie Scholl erzählt, die Biografien 
reiben sich, bedingen sich, und münden in einen 
gemeinsamen inneren Zwiespalt: Wie gehe ich 
aufrecht durchs Leben?

WARUM JETZT?
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Welche Bilder und Assoziationen verbindet Ihr 
mit Sophie Scholl?
M a i ke H ä b e r  Ich denke als Erstes an ihren Wan-
del von einem Kind, das der NS-Zeit durchaus zuge-
tan war, hin zu einer sehr, sehr mutigen Frau, die ihre 
eigenen Werte vertreten hat. Das beeindruckt mich, 
dass sie den Mund aufgemacht und gesagt hat: In 
Stalingrad sterben die Soldaten, und es ist nicht rich-
tig, was dort passiert. Es ist atemberaubend, welches 
Risiko Sophie Scholl in Kauf genommen hat, um bei-
spielsweise an das Papier zu kommen, mit dem sie in 
Zeiten des Zweiten Weltkriegs die Flugblätter herstel-
len konnte.

Ste ph a n ie Pa r d u l a  Ich finde es faszinierend, dass 
sie in voller Überzeugung ihres christlichen Glaubens 
gehandelt hat. In dem Monolog von Rike Reiniger 
wird die historische Sophie Scholl so skizziert, dass 
sie Konfirmandin war, aber gleichzeitig auch Mitglied 
im Jungmädelbund, das war eine Sektion der Hitler-
jugend für Mädchen. Verblüffenderweise hat das eine 
das andere für sie zuerst nicht ausgeschlossen. Es gibt 
viele interessante Aspekte an ihrer Person: dass sie 
künstlerisch begabt war, dass sie gezeichnet hat, ein 
Feingeist war, und gleichzeitig wohl auch eine sture 
Charakterseite hatte.

In dem Stück erleben wir die Gedankengänge 
einer Studentin namens Sophie Scholl aus 

 unserer Gegenwart, die scheinbar ohne tieferge-
henden Grund diesen Namen trägt, und werden 
durch sie mit Lebensmomenten der historischen 
 Person Sophie Scholl konfrontiert. Wie blickt der 
 Theatertext auf die berühmte Persönlichkeit?
C h a r l o t t e  Va n K e r c k h ove n  Die Namensvette-
rin erzählt Szenen aus dem Leben der historischen 
Sophie Scholl: wie sie sich verliebt oder wie sie ihren 
ersten Urlaub ohne Eltern verbringt. Ich denke, es ist 
der Versuch des Stücks, sich der historischen Figur zu 
nähern, und das ist spannend. Die Spots auf Sophie 
Scholls Biografie beginnen mit fröhlichen Lebensmo-
menten: Sie drücken eine Lebenslust aus, an die wir 
heute anknüpfen können.
S t e p h a n i e P a r d u l a  Ja, das sind die Szenen, die 
energetisch und voller Lebensfreude sind: das erste 
Verliebtsein, das Zusammensein mit Freunden!
M a i ke H ä b e r  Im Stück denkt die heutige Sophie-
Figur darüber nach, wie die historische Sophie 
Scholl gehandelt hat. Es ist ausschlaggebend, dass sie 
erkennt, wie mutig und wie standhaft diese war. Die 
Gestapo hat ihr im Verhör nahegelegt, sie könnte sich 
von der Aktion, in der sie gemeinsam mit ihrem Bru-
der Hans aufrührerische Flugblätter in der Münchner 
Universität verteilt hat, reinwaschen, wenn sie absur-
derweise aussagt, dass sie eine Frau ist und dass sie 
deshalb die politischen Zusammenhänge nicht ver-
standen hätte. Sie ergreift diesen Strohhalm nicht, 
sondern steht zu sich, zu ihrer Meinung. Die Rück-

»DER RICHTIGE WEG 
IST NICHT DER LEICHTE WEG«

Die Schauspielerin dieses Monologs, Stephanie Pardula, hält ihr Textbuch in  
der Hand und notiert sich neben einer Szene Anmerkungen aus der Vormit-
tagsprobe. Das Bühnenbild mit seinen Podesten und der grünen Rückwand 
ist bereits fertig aufgebaut. Kreidespuren vom letzten Test-Durchlauf verteilen 
sich über Wand und Bühnenboden. Flugblätter liegen verstreut, Requisiten, 
auf die Original-Texte der Weißen Rose gedruckt sind — in einer Szene der 
Inszenierung wirft sie die Studentin Sophie hoch in die Luft. Über persönliche 
Eindrücke, Gedanken und Fragen, die das Stück anlässlich des 100. Geburts-
tags von Sophie Scholl anstößt, unterhalten sich: Regisseurin Charlotte Van 
 Kerckhoven, Ausstatterin Maike Häber, Regieassistentin Linda Schanzenbacher 
und Dramaturg  Christian Stolz. Hineingelauscht …

DAS TEAM DER ULMER INSZENIERUNG VON »NAME: SOPHIE SCHOLL« SITZT IN EINER 
PROBENPAUSE IM PODIUM DES THEATERS. DAS IST DER SAAL, IN DEM DAS STÜCK 
AM THEATER ULM AUFGEFÜHRT WIRD. ES SIND NOCH ZWEI WOCHEN BIS ZUR LIVE
STREAMPREMIERE.
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blenden in das Leben der historischen Sophie Scholl 
sind wie eine Einladung in ihre Erinnerung: Die heu-
tige Sophie findet zu ihrer eigenen Entscheidung, ob 
sie vor Gericht wahrheitsgemäß aussagen soll, dass 
ihr Professor Prüfungsaufgaben absichtlich zugäng-
lich macht, oder nicht.

Stephanie, als Schauspielerin wechselst Du im 
Stück zwischen der Darstellung der historischen 
und der heutigen Sophie Scholl. Wie erlebst Du es 
auf der Bühne, diesen Monolog zu spielen?
S t e p h a n i e  P a r d u l a  Neben den beiden Sophie 
Scholl-Figuren nehme ich auch Charaktere wie die 
von Sophies Professor an. Es ist die Freude einer 
Schauspielerin, verschiedene Facetten zu spielen und 
eine Geschichte so vielfältig wie möglich zu zeigen. 
Als Schauspielerin reizt mich ebenso der innere Kon-
flikt der aktuellen Sophie Scholl-Figur, ihr Abwägen 
und das Sich-Selbst-Befragen.

Welche Energie der heutigen und historischen 
Sophie Scholl möchtest Du in Deinem Spiel zeigen?
S t e p h a n i e  P a r d u l a  Ich möchte vor allem die 
lebendige Lebenskraft der jungen historischen 
Sophie herauskristallisieren. Über die Arbeit ist mir 
noch klarer geworden und emotional nähergekom-
men, welche ungestüme Lebens- und Herzensener-
gie, welches menschliche Potenzial das Fallbeil, oder 
besser die Nazis, in wenigen Sekunden ausgelöscht 

haben. Auch wenn es seltsam klingt, ist mir neben 
Trauer noch stärker die Absurdität der Hinrichtungs-
situation klargeworden. Ich möchte persönlich auf 
dieses »wuchtige Thema« schauen, wenn wir es auch 
nicht »wuchtig« vermitteln wollen.

Melika Ramic, die Regisseurin der Uraufführung 
in Wien 2014, sagte in einem Interview, es gehe in 
dem Monolog nicht darum, die Schicksale der bei-
den Sophie Scholl-Figuren miteinander zu ver-
gleichen. Bei der historischen Sophie handelt es 
sich um eine Frage von Leben und Tod, während 
die Studentin Sophie in der Gegenwart vor einer 
karrieretechnischen Entscheidung steht. Falls sie 
wahrheitsgemäß gegen ihren Dozenten aussagt, 
dass er vorab Prüfungsaufgaben an ihre Kommi-
litoninnen und Kommilitonen verteilte, wird er 
ihr Examen verhindern. Er selbst möchte stattdes-
sen die Sekretärin beschuldigen. Welches sind für 
Euch die aktuellen Fragen, die das Stück aufwirft?
C h a r lot te Va n Ke r c k hove n  Die heutige Sophie 
Scholl-Figur muss sich vor Gericht der Frage stellen: 
Sage ich die Wahrheit? Wenn sie nicht die Wahrheit 
sagt, könnte das in ihren Augen die bessere Situa-
tion für sie sein. Sie denkt: »Die Sekretärin des Pro-
fessors wird unschuldig bestraft, aber das ist nicht so 
schlimm, denn sie bekommt ja nur eine Bewährungs-
strafe, und die anderen Studentinnen und Studenten 
sind fein raus aus der Affäre. Die Wahrheit allerdings 
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würde uns alle an der Universität mehr kosten, mehr 
Menschen ins Unglück stürzen.« Das ist eine wich-
tige Frage für die Figur, ob sie die Wahrheit sagen soll 
oder betrügen.
S te p h a n ie P a r d u l a  Es ist spannend, dass sich der 
Text ganz konkret in die existenzielle Situation der 
Studentin Sophie hineinversetzt. Für mich verbin-
det sich ihre innere Zwickmühle mit der Frage nach 
geistiger Freiheit: Wie frei kann ich mich unter dem 
Druck, den Blicken der anderen Studentinnen und 
Studenten, die in ihrer beruflichen Zukunft von mei-
ner Aussage abhängig sind, entscheiden?
M a i ke H ä b e r  Das, was vorgegeben wird und der 
vermeintlich leichtere Weg ist, ist vielleicht nicht der 
richtige Weg, um mit sich im Reinen zu bleiben. Es 
ist wichtig, sich eine eigene Meinung zu bilden und 
nicht jeder Meinung hinterherzulaufen. Diese Mei-
nung muss man ebenfalls zur Diskussion stellen.
Ste ph a n ie Pa r d u l a  Dabei sollte man nach seinem 
eigenen Empfinden gehen und es ernst nehmen.
M a i ke H ä b e r  Ja, entscheidend ist für mich, den 
Mut zur eigenen Entscheidung zu haben: dass Sophie 
nicht dem sozialen Druck unterliegt, wie die anderen 
Studentinnen und Studenten über sie denken könn-
ten. Es geht darum, die eigene Meinung zu prüfen 
und ihr zu vertrauen.

Linda, kannst Du der Studentin Sophie einen Tipp 
geben, wie Du in ihrer Situation handeln würdest?

L i n d a S c h a n z e n b a c he r  Ich finde es interessant, 
danach zu schauen, welches der leichte und welches 
der richtige Weg ist. Meistens ist der richtige Weg 
nicht der leichte Weg. Der leichte Weg in Sophies Fall 
wäre es, wenn sie sagt: »Ich nehme das Angebot vom 
Dozenten an, nicht auszusagen und die Studierenden 
und mich damit zu entlasten. Diese Entscheidung 
schadet weniger Menschen, und es schadet mir weni-
ger«. Die Frage ist aber, ob Sophie mit der Schuld auf 
Dauer leben kann. Wenn sie sich für diesen einfachen 
Weg entscheidet, ist das definitiv nicht der richtige. 
Sie muss sich fragen: Kann ich mit der Last umgehen?
C h a r l o t t e  Va n  K e r c k h o ve n  Man muss sich 
selbst im Spiegel anschauen können.

Denkt Ihr, es ist Angst, die die Studentin Sophie 
zu dem Gedanken verlockt, vor Gericht zu lügen 
und die Sekretärin ohne Schuld ins Gefängnis zu 
bringen?
M a i ke  H ä b e r  Sie hat Angst vor dem Versagen. 
Sophie setzt sich unter Druck, dass sie die Jura-Prü-
fung bestehen muss. Es hängt für sie viel Zeit und 
auch Geld daran. Da ist es natürlich verlockend, die 
Prüfungsaufgaben im Vorfeld zu kennen und sich 
speziell vorbereiten zu können.
S te p h a n ie P a r d u l a  Ich finde, Angst hatte sie eher 
vor dem Prüfungsdruck in der Vergangenheit. Am 
Beginn des Stückes steht sie der Frage, ob sie aussa-
gen soll oder nicht, ziemlich abgeklärt gegenüber. Sie 

meint, ihre Entscheidung schon gefällt zu haben. Im 
weiteren Verlauf ist es der wachsende Bezug zur his-
torischen Figur, der sie beeinflusst und die Frage 
danach, was für sie und die anderen Studentinnen 
und Studenten auf dem Spiel steht. Da bewegt sie 
sich zwischen Mitgefühl, das sich schleichend entwi-
ckelt, und Momenten, in denen sie dieses wieder ver-
drängt, um sich in rationale Überlegungen zu verlie-
ren. In diesen Überlegungen macht sie sich schuldig, 
wie ich finde.

Wenn man Filme über Sophie Scholl anschaut 
oder Bücher liest, ist man ergriffen von dem Mut, 
aus dem heraus ein Mensch wie sie gehandelt hat. 
Merkt Ihr, dass Vorbilder als Richtschnur für das 
eigene Leben wichtig sind, als innerer emotiona-
ler Kompass?
M a i ke H ä b e r  Ich finde es wichtig, dass wir uns an 
eine bedeutende Person ganzheitlich erinnern: also 
bei Sophie Scholl mitbedenken, dass sie in frühen 
Jahren Hitler-Verehrerin war. Vorbilder sind  wichtig, 
weil man durch sie Lebenserfahrung vermittelt 
bekommt. Wenn man so jung ist wie die Studentin 
Sophie im Stück, braucht man Vergleichsmöglichkei-
ten für das eigene Handeln. In solch einer Situation, 
wie sie ihr widerfährt, ist es schwierig, eine eigene 
Entscheidung zu treffen.
C h a r l o t t e Va n K e r c k h ove n  Das sehe ich auch 
so. Anhand des Stückes spürt man den Wahnsinn des 

Nationalsozialismus auf besondere Weise. Aus heuti-
ger Sicht denke ich: Wenn eine junge Frau geköpft wird, 
müsste doch ein großer Aufschrei durch die Bevölke-
rung gehen! Diese Frage empfinde ich als sehr stark am 
Ende des Stücks: Wie konnte es so weit kommen?
S t e p h a n i e P a r d u l a  Begleitend zu der Arbeit an 
diesem Monolog habe ich Texte von Hannah Arendt 
gelesen. Es gab viele Leute im Widerstand, deren 
Namen heute vergessen sind, die stärker hätten ge-
hört werden müssen.

Aus welchem Impuls entstand die Bühnenbild-
Idee zum Stück?
M a i ke H ä b e r  Das Bühnenbild besteht aus zwei 
Podesten und einem Wandelement. Die beiden 
Podeste sind ineinander verschränkt und stehen 
in Verbindung mit dem Wandelement verdreht auf 
der Bühne. Durch die Drehung wirken die Ecken 
der Bühnenelemente bedrohlich auf das Publi-
kum. Die beiden Podeste stehen für je eine Sophie 
im Stück: Das rote Podest steht für die heutige 
Sophie, die die Klarheit und Ordnung von Gesetzen 
schätzt. Das graue Podest steht für die historische 
Sophie, die einst mutig aus der Menge herausschritt 
und Flugblätter in den Lichthof der Universität 
München warf. Das grüne Wandelement verbin-
det die beiden Figuren als Tafel im Hörsaal der Uni 
und als Leder der Bestuhlung eines Gerichtssaals. 
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Was ist das Besondere daran, Bühne und Kostüm 
für einen Monolog zu entwerfen?
M a i ke H ä b e r  Das Besondere am Bühnen- und Kos-
tümbild für einen Monolog ist, dass sie die einzigen 
Mitspieler für die Schauspielerin sind. Sowohl Bühne 
als auch Kostüm sollten Spielmöglichkeiten bieten, 
um zum Beispiel in die verschiedenen Figuren im 
Stück »Name: Sophie Scholl« schlüpfen zu können. 
Dadurch ist auch das optische Zusammenspiel zwi-
schen Bühnen- und Kostümbild sehr eindrücklich.

Linda, wie hast Du die Probenzeit mit diesem 
Stück erlebt?
L i n d a S c h a n z e n b a c he r  Was diesen Monolog für 
mich besonders und spannend macht, ist, wie sich 
der Charakter der heutigen Sophie im Laufe der Pro-
ben verändert hat: vom tollpatschigen Mädchen vom 
Lande über eine sehr rebellische junge Erwachsene 
dahin, wie wir sie jetzt zeigen, war wirklich alles dabei.

Sophie Scholl wird in dem Stück von der Studentin 
Sophie zitiert: Es gehe um den »aufrechten Gang« 
im Leben. Was bedeutet es in Euren Augen, auf-
recht durch das Leben zu gehen?
L i n d a S c h a n z e n b a c h e r  Für mich bedeutet es, 
mit sich selbst im Reinen zu sein, also zu sich und 
seinen Werten zu stehen, sich Fehler einzugestehen 
und sie, soweit möglich, zu beheben — selbstbewusst 
zu sein.

M a i ke  H ä b e r  Der aufrechte Gang bedeutet für 
mich, dass man zu sich und zu seinen Entscheidun-
gen steht. Die Entscheidungen müssen rückblickend 
nicht unbedingt zum gewünschten Ergebnis geführt 
haben. Wenn man aber mit zeitlichem Abstand sagen 
kann: »Ja das war in der bestimmten Situation mit 
dem vorhandenen Wissen die richtige Entschei-
dung«, dann kann man sich und anderen immer noch 
in die Augen schauen.

Wünscht Ihr Euch etwas, wie man der Weißen 
Rose und Sophie Scholl heute und in Zukunft 
gedenken sollte?
M a i ke H ä b e r  Ich würde mir wünschen, dass sich 
an Sophie Scholl und alle Mitakteure der Weißen 
Rose nicht als Märtyrerinnen und Märtyrer erinnert 
wird. Es waren Menschen, die sich aus christlichen 
und humanistischen Werten gegen das NS-Regime 
gestellt haben und die damalige Bildungselite zum 
Handeln im Sinne der Menschenrechte aufgerufen 
haben.
Ich würde mir wünschen, dass bekannter wird, was 
die Mitglieder der Weißen Rose auf sich genommen 
haben, und wie schwierig es war, die Flugblätter zu 
drucken und zu verteilen.

Die Fragen stellte Christian Stolz.

»Man muss etwas 
machen, um selbst 
keine Schuld 
zu haben. Dazu 
brauchen wir einen 
harten Geist und 
ein weiches Herz. 
Wir haben alle 
unsere Maßstäbe 
in uns selbst, nur 
suchen wir sie zu 
wenig.« 

Sophie Scholl
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Wir gedenken in diesem Jahr des 100. Geburts- 
tags von Sophie Scholl. Für welche Werte, für 
 welche Taten steht Sophie Scholl und die Weiße 
Rose in Ihren Augen?
D r.  H i ld e g a r d K r on aw i t te r  Sophie Scholl sowie 
die gesamte Widerstandsgruppe Weiße Rose stehen 
zeitübergreifend für persönliche Freiheit, für Tole-
ranz und persönliche Verantwortung. 

Die Autorin des Monologs »Name: Sophie Scholl«, 
Rike Reiniger, erzählte in einem Interview mit dem 
SWR, dass Schülerinnen und Schüler nach dem 
Besuch ihres Stücks oftmals impulsiv fragen: »Was 
hat denn der Widerstand der Weißen Rose eigent-
lich gebracht, die Mitglieder sind doch schlussend-
lich ermordet worden ...? « Möchten Sie jungen Men-
schen, die diese Frage stellen, etwas antworten?
D r.  H i l d e g a r d K r o n aw i t t e r  Diese Fragen wer-
den häufig von Jugendlichen gestellt. Die Flugblatt- 
und Graffitiaktionen haben weder die Gräueltaten 
der NS-Diktatur vermindert noch den Krieg ver-
kürzt. Und doch waren sie schon während des Krie-
ges von besonderer Bedeutung für all jene, die ab dem 
Jahr 1933 aus Deutschland fliehen mussten. Thomas 
Mann, der im amerikanischen Exil lebende deut-
sche Schriftsteller, brachte die Bedeutung der Wider-
standsaktionen für diesen Keis in seiner Radiosen-
dung »Deutsche Hörer« am 27. Juni 1943 auf den 
Punkt:

Dr. Hildegard Kronawitter ist Vorsit
zende und Geschäftsführerin der Weiße 
Rose Stiftung e. V. München. Die Stif
tung hat die Aufgabe, an den Widerstand 
der Weißen Rose gegen den National
sozialismus zu erinnern und Zivilcou
rage, individuelle Verantwortung und 
demokratisches Bewusstsein zu fördern. 
Unter anderem betreibt sie die Denk

WIE GEDENKEN 
WIR?

Stätte Weiße Rose am Lichthof der Ludwig
MaximiliansUniversität in München. 
Anlässlich der Inszenierung von »Name: 
Sophie Scholl« am Theater Ulm spricht 
Dr. Hildegard Kronawitter darüber, wie 
wir die Taten und Überzeugungen Sophie 
Scholls und der Weißen Rose in unseren 
Köpfen und Herzen lebendig halten 
können.

»Brave, herrliche junge Leute! Ihr seid
nicht umsonst gestorben, sollt nicht vergessen
sein. Die Nazis haben schmutzigen
Rowdies, gemeinen Killern in Deutschland
Denkmäler gesetzt. Die deutsche
Revolution, die wirkliche, wird sie niederreißen 
und an ihrer Stelle eure Namen
verewigen, die ihr, als noch Nacht über
Deutschland und Europa lag, wusstet
und verkündetet: ›Es dämmert ein neuer
Glaube an Freiheit und Ehre.‹«

Ab der Nachkriegszeit stand die Weiße Rose für das 
»bessere Deutschland« und damit letztlich für all 
jene, die Widerstand gegen das mörderische NS-Sys-
tem gewagt hatten.

Wo sehen Sie die heutigen Aufgaben, um das 
 geistige Erbe von Sophie Scholl und der Weißen 
Rose weiterhin lebendig zu halten? Welche Ziele 
verfolgt die Weiße Rose-Stiftung?
D r.  H i ld e g a r d K r on aw i t te r  In der neuen Wan-
derausstellung »Sophie Scholl und die Weiße Rose« 
zeigen wir das heranwachsende, lebensfrohe, von der 
Familie gut behütete Mädchen in ihrer persönlichen 
Entwicklung, und das Umfeld, das sie umgab. Wir 
versuchen zu erklären, warum Sophie Scholl, einge-
bettet in den Zeitgeist, ein begeistertes Bund Deut-
scher Mädel-Mitglied war, nach und nach aber eigene 
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Einsichten gewann, die Verbrechen erkannte und 
sich von ideologischen Vorgaben löste. Sie wusste 
sich schließlich ihrem eigenen Gewissen verantwort-
lich und entschloss sich für den Widerstand im Rah-
men der Weißen Rose. Unsere Vermittlung ist von 
dem pädagogischen Anliegen geprägt, das junge 
Leben der Widerständlerin aus ihrer Zeit heraus ver-
stehbar zu machen und zu würdigen. Ihre sie leiten-
denden Werte sowie ihre Bereitschaft zur persön-
lichen Verantwortung sollen erkannt werden und 
Sophie Scholls Mut und ihre Standhaftigkeit als vor-
bildhaft auch in einer gänzlich anderen Zeit wahrge-
nommen werden.

Einige Geschehnisse der vergangenen Monate irri-
tieren: Unter anderem »Querdenker«-Demonst-
rantinnen und -Demonstranten berufen sich bei 
ihrem Protest gegen Corona-Schutzmaßnahmen 
auf Sophie Scholl und ihre Werte …
D r.  H i l d e g a r d K r o n aw i t t e r  Es ist irritierend, 
mehr noch es ist befremdlich, wenn Sophie Scholl 
instrumentalisiert wird, um den Protest zu staat-
lichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pande-
mie zu erklären. Offensichtlich will man sich in sei-
nem Dagegensein überhöhen durch ein leuchtendes 
Vorbild, wie es Sophie Scholl ist. Der Bezug zeugt 
von Geschichtsvergessenheit und will verwischen, 
dass wir in einer rechtsstaatlichen Demokratie mit 
gesicherten Freiheitsrechten leben. Sophie Scholls 

licher Verantwortung als Vorbild gesehen. Als Person 
und mit ihrem Verhalten kann sie gewissermaßen 
Wegweisung geben, wenn heute junge Menschen sich 
bekennen und handeln müssen.

Erinnerungen verändern sich, wenn die lebenden 
Zeugen von historischen Ereignissen nicht mehr 
unter uns sind, und eine — sehr wichtige — Erin-
nerungskultur an berühmte Persönlichkeiten und 
Vorbilder setzt ein, die mitunter aber auch ver-
zerrt, komplexe Persönlichkeiten auf Hashtags 
reduziert, oder die Maßstäbe an sie überhöht. Wie 
schätzen Sie die heutige Erinnerungskultur an 
Sophie Scholl ein?
D r.  H i l d e g a r d  K r o n a w i t t e r  Eine lebendige 
Erinnerungskultur zumal via Social Media neigt dazu, 
historische Abläufe zu verkürzen und die komplexe 
Persönlichkeit der Handelnden zu reduzieren. Sophie 
Scholl ist über die Jahrzehnte hinweg zu einer Ikone 
des Widerstands geworden. Sie signalisiert Mut, Ent-
schiedenheit und Handeln gegen Unrecht. Man kann 
die Gefahr sehen, dass Sophie Scholls Entwicklung 
hin zum Widerstand, das damalige politische Umfeld, 
der grausame Krieg ausgeblendet werden: dass sie nur 
noch als Heldin wahrgenommen wird.
Andererseits wird über Sophie Scholl die Aufmerk-
samkeit auf den Widerstand der Weißen Rose, ja auch 
den Widerstand gegen die NS-Diktatur insgesamt 
gelenkt. Menschen, insbesondere junge Menschen 

Widerstand gegen die mörderische NS-Diktatur war 
lebensgefährlich; die NS-Diktatur unterband bei 
Androhung der Lebensgefahr jede freie Meinungsäu-
ßerung ihrer Bürger.

In unserer demokratischen Gesellschaft sind die 
Meinungs- und Freiheitsrechte ein zu schützen-
des hohes Gut. Fehlt es in dieser Hinsicht nicht oft 
auch an Zivilcourage und auch an Vorbildern?
D r.  H i l d e g a r d K r o n aw i t t e r  Diese Kritik teile 
ich nicht, vielleicht bin ich da zu sehr Optimistin. Ich 
sehe die vielen Engagierten und gesellschaftlich Akti-
ven in unserem Land, sehe viele Menschen sich mit 
Empathie und Menschlichkeit jenen zuwenden, die 
sich selbst nicht so gut helfen können. Gewiss, wir alle 
wollen und brauchen Vorbilder, die uns in unserem 
alltäglichen Handeln herausfordern und befragen.

Die Ideale, die mit dem Gedenken an Sophie 
Scholl assoziiert werden, sind bedeutend und von 
großer Tragweite: Widerstand, Zivilcourage, sozi-
aler Mut. Können Sophie Scholl und die Weiße 
Rose heute auch in sehr konkreten Lebenssituati-
onen und Lebenslagen ein greifbares Vorbild sein?
D r.  H i l d e g a r d K r o n aw i t t e r  Historische Situ-
ationen sind nicht ins Heute zu übertragen. Unab-
hängig davon wird Sophie Scholl heute wegen ihrer 
politischen Klarsichtigkeit, ihres Mutes, ihrer per-
sönlichen Haltung, auch in der Übernahme persön-

können interessiert werden, sich mit der NS-Dikta-
tur und deren Verbrechen zu beschäftigen, motiviert 
werden, herauszufinden, warum damals so himmel-
schreiendes Unrecht geschah. Über die Empathie 
für die junge Heldin wird daher auch ein Weg zum 
 Lernen und Verstehen initiiert.

Meinen Sie, solch eine diktatorische Unter-
drückung wie zu Sophie Scholls Zeiten wäre heute 
möglich? Welche Mittel, meinen Sie, würde man 
in der Gegenwart einsetzen, und welche Rolle 
spielt das Internet dabei?
D r.  H i l d e g a r d K r o n aw i t t e r  Leider lehren uns 
einige europäische Länder derzeit, wie schnell demo-
kratische und rechtsstaatliche Strukturen geschwächt 
und Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Mein Ver-
trauen in unseren Rechtsstaat, in unseren demokra-
tischen Konsens und in unsere Zivilgesellschaft ist 
groß, ich befürchte für uns kein Abgleiten in ein auto-
ritäres Staatswesen. Freilich gilt mehr denn je: Weh-
ret den Anfängen und ringt um offenen Diskurs und 
demokratischen Grundkonsens!
Wir können inzwischen ziemlich genau ein schätzen, 
wie leicht das Internet seinen Nutzer innen und Nut-
zern das Leben in einer Meinungsblase macht. Man 
liest nur noch, was einen  bestätigt; schockierende, 
auch falsche Meldungen werden genüsslich aufge-
nommen, weil Entsetzen eben einen Kick bedeutet.
Es helfen nur Aufklärung und offene Diskurse!
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Welche wären heute Ihrer Meinung nach geeig-
nete Mittel, um sich gegen Unterdrückung zur 
Wehr zu setzen?
Dr. Hildegard Kronawitter Mündige und verantwor-
tungsbereite Bürgerinnen und Bürger, rechtsstaatli-
che Strukturen und mutige Gerichte.

Viele beispielsweise in Europa lebende Menschen 
kennen lebenslang den Zustand des Friedens, 
der Demokratie — glücklicherweise. Umso wich-
tiger ist das Bewusstsein für Zeiten und Orte des 
Kriegs. Was wünschen Sie sich für das Gedenken 
an die Weiße Rose auch nach Sophie Scholls 100. 
Geburtstag?  Verändern sich die Methoden, wie 
wir gedenken?
Dr. Hildegard Kronawitter Die Erinnerung an die 
Widerstandsgruppe Weiße Rose und speziell an 
Sophie Scholl wurde immer auch vom jeweiligen Zeit-
geist geprägt. In den 1950er Jahren wurde die hero-
ische Tat des Widerstands als »Opfer« interpretiert, 
dann wurde der Blick nüchterner und das Interesse 
orientierte sich zunehmend auf die durchgeführ-
ten Aktionen, auf mögliche Beweggründe und auch 
auf den Helferkreis, wie die Ulmer Schülergruppe. 
Heute schauen wir bewusst auf Sophie Scholls jun-
ges Leben, ihre Entwicklung vom Kind zur kritischen 
und handlungsbereiten jungen Frau. Gewisse Fra-
gen sind zeitübergreifend: Was prägte Sophie Scholls 
Gewissen, woher nahm sie Mut und Kraft, im Verhör 

Die Fragen stellten Charlotte Van Kerckhoven  
und Christian Stolz.

Dr. Hildegard Kronawitter wurde 1946 in Sumpering (Bayern) geboren. Die Diplom-Volkswirtin erlangte 
1987 ihre Promotion in Wirtschafts- und Sozialgeschichte und war von 1998 bis 2008 Mitglied des 
 Bayerischen Landtags für die SPD, auch in Funktion als Sprecherin in der Fraktion. Neben ihrer Position als 
Vorsitzende und Geschäftsführerin der Weiße Rose-Stiftung München ist sie in zahlreichen weiteren Orga-
nisationen ehrenamtlich tätig, unter anderem als Leitungsmitglied der Katholischen Akademie in Bayern. 
Sie ist zudem Mitglied im Kuratorium der Ludwig-Maximilians-Universität München und des Instituts für 
Bayerische Geschichte.

standhaft zu bleiben, was zeichnet die Flugblätter in 
Sprache und Diktion aus.

Was empfehlen sie Menschen, die einige erste 
 Eindrücke über Sophie Scholl gesammelt haben 
und sich nun näher mit dieser Persönlichkeit 
beschäftigen möchten?
Dr. Hildegard Kronawitter Es gibt zahlreiche, fun-
diert erarbeitete Biografien. Wir kennen Filme, die 
Sophie Scholl angemessen und historisch richtig 
ins Bild setzen, es gibt zahlreiche gut recherchierte 
Dokumentationen. Die Menschen brauchen nur mit 
offenen Augen und wachem Interesse wahrzuneh-
men, sie sind eingeladen, sich mit der jungen Heldin 
aus Anlass ihres 100. Geburtstags zu befassen.

Gibt es etwas, das Sie an Sophie Scholls Biografie 
besonders beschäftigt?
Dr. Hildegard Kronawitter Besonders interessiert 
mich, wie Sophie Scholl auch im Ringen mit sich 
selbst ihren Weg gefunden hat und die eigenen ethi-
schen Maßstäbe zur Richtschnur ihres Handelns 
machte. Geradezu begeistert nehme ich ihre Bega-
bungen wahr — Musik, Zeichnen, sprachliche Aus-
drucksfähigkeit. Was hätte aus ihr werden können, 
wie viel Leben haben bei ihr und vielen, vielen ande-
ren die Nazis zerstört!
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»WIE KÖNNTE MAN DA VON EINEM SCHICKSAL 

ERWARTEN, DASS ES EINER GERECHTEN 

SACHE DEN SIEG GEBE, DA SICH KAUM 

EINER FINDET, DER SICH UNGETEILT 

EINER GERECHTEN SACHE OPFERT.«

Sophie Scholl
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