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Wenn ich ein Kind fragen würde, was sei ein Held, wahrscheinlich würde es 
sagen, es sei eine Person, die einen Umhang trägt; da liegt der Hund begraben. 
Die echte Bedeutung des Heldenmutes wird nicht von Superkräften definiert; 
ganz im Gegenteil waren die Aktionen der Weißen Rose keine übermenschliche 
Aufgabe. Sie haben sich für etwas Einfaches eingesetzt, das wir alle heutzutage 
als selbstverständlich hinnehmen: Freiheit; sie wurden so sehr von dieser Idee 
motiviert, dass Hans Scholl „Es lebe die Freiheit“ geschrieen hat, als er 
hingerichtet wurde. Sie haben ihre Leben riskiert, um sicherzustellen, dass wir 
alle Menschenrechte haben, während ihnen nicht nur diese Menschenrechten, 
sondern auch ihren Leben entbehrt wurden; das ist die echte Bedeutung des 
Mutes und ich hoffe, dass in der Zukunft die Meinungen der Leute verändern 
werden, also werden sie die Weiße Rose als Helden betrachten, anstatt an 
„Superman“ zu denken.  
 
Obwohl es schwierig ist, ein Leben unter einer rücksichtslosen Diktatur 
auszumalen, sind wir in der Mitte von einer Krise, die die Regierungen 
ignorieren: die Klimakrise. Obwohl ich der Aufstieg von Hitler mit dem Anstieg 
des Meeresspiegels nicht vergleiche, gibt es eine ähnliche Notwendigkeit für 
zivilen Ungehorsam, den die Weiße Rose demonstrierte; trotz der tödlichen 
Gefahr verteilte die Gruppe sechs verschiedene Flugblätter, um andere Leute 
zu ermutigen, in passiven Widerstand einzubinden. Diese Methode war 
offensichtlich von Erfolg gekrönt, denn die Weiße Rose hat sich sogar nach den 
Hinrichtungen durch die Arbeit von Hans Leipelt vergrößert. Meiner Meinung 
nach können wir von den Erfolgen der Gruppe lernen, um gegen die Klimakrise 
mit friedvollen Protesten zu kämpfen, genau so wie Greta Thunberg. 
 
Vielleicht denken einige Leute, wir seien alle nur Einzelnen, also können wir 
nichts machen, oder? Jedoch, wenn die Weiße Rose uns irgendetwas 
unterrichtet hat, ist es die Macht des Einzelnes; Hans Scholl und Alexander 
Schmorell waren nur Einzelnen, als sie die ersten vier Flugblätter allein 
geschrieben haben, jedoch hätten sie das nicht gemacht, gäbe es keine „Weiße 
Rose“.  
 
Im Großen und Ganzen können wir von der Weißen Rose nicht nur die echte 
Bedeutung des Heldenmutes, sondern auch die Wichtigkeit des zivilen 
Ungehorsams lernen.  
 
 

  
 


