
 Das Leben der Sofie Scholl 

Teil 2 

verfasst von Frederike und Bärbel Reimer 

Das letzte Lebensjahr von Sofie Scholl. 

1942 schrieb sich die stolze Sofie mit 21 Jahren an der Ludwig-
Maximilians-Universität München für die Fächer Philosophie und 
Biologie ein. Sie wohnte vorerst in der Villa von Carl Muth in Solln 
(Vorort von München) und zog dann zu Hans auf die Lindwurmstraße 
in der Nähe des Sendlinger Tors. Herzlich wurde sie in den 
Freundeskreis ihres älteren Bruders Hans aufgenommen und 
besonders zu Alexander Schmorell entstand schnell eine innige 
FreundschaU. 

Bereits einen Monat später zog sie in ein eigenes Zimmer auf der 
Mandlstraße.  

Die Student*innen verbrachten viele Abende bei Carl Muth, dem 
Münchner Publizisten und Gelehrten, der gerne SchriUsteller wie 
Sigismund von Radecki, Josef Furtmeier und Theodor Haecker dazu 
einlud. Zusätzlich organsierte Hans für sie private Lesungen. Ein 
wich\ger Mensch für Sofie seit Beginn ihres Studiums war zudem 
Kurt Huber, ihr Philosophie – Professor und überzeugter Gegner des 
NS-Regimes, der auch ein gerngesehener Gast in der Villa Muth war. 

Zu dem Zeitpunkt wird Sofie vermutlich längst von den Ak\vitäten 
ihres Bruders in der Widerstandsgruppe „Die Weisse Rose“ gewusst 
haben, denn laut unserer Quellen bat sie Fritz Hartnagel mehrfach 
um Geld und einen Vervielfäl\gungsapparat. Offiziell zeigte aber erst 
Traute Lafrenz, eine Ex-Freundin von Hans, zu einem späteren 
Zeitpunkt Sofie ein Flugblae der Weissen Rose. 

Vier unterschiedliche Flugbläeer mit dem Aufruf zum passiven 
Widerstand gegen die na\onalsozialis\sche HerrschaU sind zwischen 



Juni und Juli von Hans und Alexander vervielfäl\gt und in Umlauf 
gebracht worden.  

Zunächst mussten die jungen Leute aber am 22. Juli 1942 erneut 
Abschied nehmen: Hans und Alexander Schmorell, Willi Graf und 
Hubert Furtwängler wurden zur Osgront abkommandiert, wo der 
jüngere Bruder Werner bereits eingesetzt war. Sofie musste in den 
Semesterferien in einer Rüstungsfabrik in Ulm arbeiten. Am Morgen 
nach der Abschiedsfeier in dem Atelier Eickemeyer verabschiedete 
Sofie die jungen Männer am Ostbahnhof München.  

Nur 2 Wochen später wurde der Vater Robert Scholl wegen 
„Heimtückevergehen“ zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, konnte 
wegen guter Führung aber nach acht Wochen entlassen werden.  

Sofie verbringt in diesem August viel Zeit mit Susanne und Hans 
Hirzel, die bereits im Vorfeld die Flugbläeer der Weissen Rose in 
große deutsche Städte und das nahe Ausland verschickten.  

Trotz ihres Engagements im gewalgreien Widerstand erlebte Sofie 
persönlich eine schwere Zeit: Fritz war in Russland sta\oniert. Dazu 
muss man wissen, dass das junge Paar endlich zueinander gefunden 
haee. Weil die trauma\schen Erlebnisse und das Wissen um 
kriegerische Gräueltaten dem Offizier die Augen geöffnet haeen, 
konnte und wollte er sich Sofies Argumenten gegen das sinnlose 
Töten nicht länger verschließen. Endlich tauschte sich das Paar auf 
Augenhöhe aus. Sofie muss ihn fürchterlich vermisst haben, 
besonders da sie sich zum ersten Mal eine ZukunU an seiner Seite 
vorstellen konnte. Plötzlich verlor sie die Freude an der Natur, deren 
Schönheit ihr immer einen großen Halt gegeben haee. Wieder 
führten die gesamten Umstände zu einer schweren Glaubenskrise.  

Wir springen drei Monate nach vorn in den November 1942 wieder in 
M ü n c h e n : S o fi e u n d H a n s zo g e n g e m e i n s a m i n d i e 
Hinterhauswohnung auf die Franz-Joseph-Straße 13. In diesem Monat 
bis in den Januar 1943 begannen zudem Traute Lafrenz, Willi Graf, 



Alexander Schmorell und Hans nach Hamburg, Saarbrücken, Bonn, 
Freiburg und Chemnitz zu reisen, um sich mit widerständigen 
Verbündeten zu treffen und auszutauschen, Sofie und Hans reisten 
zudem nach Stuegart zu Eugen Grimminger, einem Freund ihres 
Vaters, um ihn um finanzielle Unterstützung zu bieen. In München 
s\eß Christoph Probst zur Weissen Rose, hielt sich aber zum Schutz 
seiner Frau und seiner Kinder zunächst im Hintergrund.  

Im Januar 1943 überschlugen sich die Ereignisse: Die Freundesgruppe 
war wieder in München vereint. Zum 470`jährigen Bestehen der 
Universität hielt der stellvertretende Gauleiter Paul Giesler eine Rede, 
in der er die Studen\nnen aufforderte sich auf das Heiraten und das 
Kinderkriegen zu konzentrieren… Es kam zu Protesten und Tumulten, 
auf die einige VerhaUungen folgten. Die Mitglieder der Weissen Rose 
blieben dieser Veranstaltung trotz Anwesenheitspflicht komplee fern 
und arbeiteten währenddessen im Atelier in der Franz-Joseph-Straße 
an der Erstellung des fünUen Flugblaees. Sofie kümmerte sich 
überwiegend um das Beschaffen von Briefmarken, Papier und 
anderen Materialien und um die Verteilung. So fuhr sie nach 
Augsburg, um dort circa 2000 Flugbläeer auszulegen und 250 
frankierte Briefe zu verschicken.  

Die Ak\vitäten der Mitglieder der Weissen Rose erreichten ihren 
Höhepunkt. Mielerweile gingen sie auf der Franz-Joseph-Straße ein 
und aus, verteilten nachts Flugbläeer und vieles mehr. Sofie zog oU 
alleine los, wirkte aber zunehmend zerstreut und sehnte sich nach 
Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten.  

In der Nacht vom drieen auf den vierten Februar schrieben Alexander 
Schmorell und Hans 29 Parolen, wie „Nieder mit Hitler“ an Münchner 
Hauswände. Von der Gestapo wurde eine Großfahndung nach den 
Täter*innen ausgelöst, was die Weisse Rose nicht stoppen konnte.  

Der Professor Kurt Huber bringt seinen Entwurf zum sechsten 
Flugblae in die Wohnung der Geschwister Scholl und Hans, Alexander 
und Willi begannen mit der Vervielfäl\gung. Zu dieser Zeit 



unterstützte Sofie ihre Schwester in Ulm bei der Pflege der 
erkrankten Mueer und erfuhr erst nach ihrer Rückkehr am 14. 
Februar die Neuigkeiten.  

Fast zeitgleich konnte Fritz Hartnagel aus dem Kessel von Stalingrad 
befreit und in ein Lazaree verlegt werden. Sofie sandte ihm 
erleichtert einen Brief, der ihn drama\scher Weise erst nach ihrer 
Hinrichtung erreichen sollte.  

Wir kommen zum Tag der VerhaUung, zum 18. Februar 1943. Sophie 
und Hans verteilten in der Universität die Flugbläeer vor Hörsälen, 
auf Fenstersimsen, Treppenstufen und Brüstungen. Nur weil Sofie 
unzufrieden mit dem Ergebnis war, kehrten die Geschwister noch 
einmal in das Gebäude zurück, um doch noch alle restlichen 
Flugbläeer aus ihrem Koffer unter die Studierenden zu bringen. 
Wahrscheinlich einem spontanen Impuls folgend, gab Sofie einem 
Haufen der Bläeer einen Stups, sodass diese von einer der 
Brüstungen in den Lichthof segelten. In dem Moment öffneten sich 
die Hörsäle, junge Menschen strömten in die Flure und die 
Geschwister Scholl wollten sich unauffällig unter die Menge mischen. 
Zu spät: Der Hausmeister Jakob Schmid haee sie beobachtet und rief 
lauthals: „Sie sind verhaUet!“. Widerstandlos ließen sich Sofie und 
Hans festnehmen und verharrten mit dem nazi-treuen Hausmeister 
bis zur AnkunU der Gestapo.  

Beide wurden in die Gestapozentrale im Wieelsbacher Palais 
gebracht und dort voneinander getrennt verhört. Zunächst leugneten 
sie einen Zusammenhang zur Existenz der Flugbläeer und blieben bei 
der Geschichte, dass Sofie auf dem Weg in den Urlaub gewesen sei, 
wozu sie den Koffer benö\gte. Die Flugbläeer häeen sie rein zufällig 
zur Kenntnis genommen. Obwohl ihnen geglaubt wurde, äußerten 
sich beide aber eindeu\g und klar in der Vernehmung gegen das NS-
Regime. Ihre Wohnung wurde durchsucht. Nachdem hierbei Indizien 
zur Herstellung der Flugbläeer gefunden wurden, gestand Hans in 
den frühen Morgenstunden des 19. Februars seine Beteiligung am 



Widerstand; darauvin gestand auch Sofie. Die Geschwister 
behaupteten, die SchriUen nur zu zweit erstellt zu haben. Alexander 
Schmorell, dessen Name der Gestapo bereits bekannt war, habe nur 
einen kleinen Beitrag geleistet. Auch in den Verhören der folgenden 
Tage weigerten sich die Geschwister, weitere Namen preiszugeben. 
Wahrscheinlich wussten sie nicht, dass Willi Graf am gleichen Tag wie 
sie verhaUet wurde und Christoph Probst am 21. Februar. Die Familie 
Scholl erfuhr zunächst durch Traute Lafrenz, was ihren Kindern 
zugestoßen war. Ein Hintergrundmann der Weissen Rose, Jürgen 
Wieenstein, informierte die Familie über den anstehenden Prozess 
am 22. Februar 1943 um 10 Uhr. Sofort machten sich die Scholls auf 
den Weg nach München.  

Der Präsident des Volksgerichtshofs Robert Freisler eröffnete den 
Schauprozess, nach dreieinhalb Stunden wurde das Todesurteil von 
Sofie, Hans und Christoph im Beisein der Familie verkündet. Die drei 
jungen Menschen wurden unverzüglich in das Gefängnis von 
Stadelheim gebracht, wo Sofie und Hans ihre Eltern und den Bruder 
Werner ein letztes Mal sehen durUen. Die Familie wusste zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht, dass die Hinrichtung noch am selben Tag 
vollzogen würde. Sie erlebten die Geschwister als gefasst und in der 
Hoffnung, dass ihr gewalgreier Widerstand nun Wellen schlagen 
würde. Hans bat den Vater um die Übermielung herzlicher Grüße an 
ihm wich\ge Menschen und Sofie schien wieder \ef verwurzelt in 
ihrem Glauben mit Hinblick auf ein Leben nach dem Tod.  

Hans, Sofie und Christoph durUen auf dem Gefängnishof noch eine 
letzte Zigareee rauchen. Dann wurden sie zur Hinrichtung geführt, 
Sofie trat als Erste ruhig und gefasst vor den Scharfrichter. Sie wurde 
um 17 Uhr hingerichtet, Hans um 17:05 Uhr und Christoph folgte als 
Letzter.  

Sofie Scholl, eine junge Frau, musste kurz vor ihrem 22. Geburtstag 
für ihre Ideale und die Freiheit der Gedanken sterben.  




