
 Die Rhetorik und Zivilcourage der Weißen Rose ist wegen die Betonung auf Hoffnung, 
menschliche Gewissen und Freiheit für Jeden auch jenseits der Grenzen des Nationalsozialistischer 
Staat bedeutend. Sie zeigen uns, dass die Grundlage von “Freiheit und Ehre” innerhalb der 
Gesellschaft, in unserer Bereitschaft uns zu unsere persönlichen, moralischen und intellektuellen 
Werte zu verpflichten liegt. 77 Jahre später sind die Wörter und Handlungen der Geschwister Scholl, 
Christoph Probst, Alexander Schmorell und Professor Huber immer noch von höchster Relevanz, weil 
sie im Kern an das was uns alle menschlich macht - nämlich unser Verantwortlichkeit für unsere eigene 
Freiheit und Integrität - appellieren. 
 Die außergewöhnliche Tapferkeit der Einzelnen der Weißen Rose das Bewusstsein der 
Deutschen Bevölkerung zu wecken und sie über die Wahrheiten des Regimes aufzuklären, zeigt die 
Verantwortung des Individuums und die Rolle von moralische Werte bei der Gestaltung der Identität. 
Obwohl sie gestorben sind, leben die Überzeugungen und Ideen über die sie geschrieben haben, heute 
noch weiter. Da durch stehen auch die Kraft des geschriebenen Wörter und die Gewalt des Regimes 
in Kontrast mit einander. Zusammen bilden sie ein Porträt der Wichtigkeit für das woran man glaubt, 
einzustehen – unabhängig von den Kosten für sich selbst, nur weil es das Richtige ist. Die Rolle der 
Künste und Literatur, als auch die intellektuelle und religiöse Freiheiten stehen im Vordergrund ihres 
passiver Widerstand, und lassen Sie uns den Wert eines Lebens ohne sie, in Frage stellen. 
 Dies wurde viel Jahrzehnten später wiederholt, besonders durch die Tahrir Dokumenten des 
Arabischer Frühling und auch in der zeitgenössischer ‘Fridays for Future’ Bewegung, wo wir ähnliche 
Beispiele von die Flugschriften der Weißen Rose sehen können. In beiden Fällen, haben Aktivisten 
Flugblätter benutzt um gegen den Machtmissbrauch zu protestieren. Deshalb, ist es durch die 
Aktivitäten der Weißen Rose dass wir an die Bedeutung der `Freiheit´ erinnert werden, aber am 
Wichtigsten dass die wahre Quelle der Macht des Regimes mit der Einzelne anfängt; wir sind immer 
für unsere eigene Freiheit und Integrität verantwortlich, aber dass wir oft zu schnell unsere “Feigheit 
under dem Mantel der Klugheit” zu verbergen waren (und sind leider oft noch heute). 


