Peter Goergen
Willi Graf und die Weiße Rose
Wie muss man sich die Arbeit der Weißen Rose konkret vorstellen? Welche Rolle hat Willi Graf dabei gespielt?

Der folgende Text ist ein Ausschnitt aus dem Buch von Peter Goergen: Willi Graf – ein Weg in den Widerstand. Das Buch erscheint Anfang November bei der Stiftung Demokratie im Saarland.
Willi Grafs Tagebucheintrag vom 13. Januar beginnt mit den Worten:
Die Tage vergehen in einer seltenen Hast. Am Mittag räume ich ein wenig ein. Besuch bei Hans, auch am Abend bin ich noch dort, wir beginnen wirklich mit der Arbeit, der Stein kommt ins Rollen.
Mit der Arbeit ist wohl die Vervielfältigung des fünften Flugblatts gemeint. Das muss nun wirklich eine anstrengende Arbeit gewesen sein. Man bedenke nur die technischen Gegebenheiten: Die Texte mussten mit der Schreibmaschine auf Matrizen getippt und dann auf dem Vervielfältigungsapparat von Hand abgezogen werden. Von diesem Flugblatt sind mehrere tausend Exemplare hergestellt worden, eine mühevolle Arbeit, vor allem wenn man bedenkt, dass mit einer Matrize höchstens wenige hundert Exemplare hergestellt werden können, - dann muss eine neue Matrize getippt werden. Wenn Anneliese Knoop-Graf sich erinnert, dass ihr Bruder in dieser Zeit oft abgespannt und müde ausgesehen hat, dann dürfte das wohl auch an dieser nächtlichen Arbeit gelegen haben, denn tagsüber mussten Vorlesungen und Übungen besucht werden, der übliche Alltag durfte ja nicht unterbrochen werden. Und auch nicht die Freude am Leben, es gibt auch in dieser Zeit Konzertbesuche, lange Gespräche und Spaziergänge mit Anneliese und den Freunden.
Dazu kommt natürlich die enorme seelische Belastung, das ständige Eingespanntsein zwischen Hoffen und Bangen, die Mutlosigkeiten und Selbstzweifel. Schon am folgenden Tag (dem 14.1.43) finden sich im Tagebuch die Sätze:
Seltsam müde bin ich in manchen Stunden. Dann gelingt es mir nicht einmal, einen Gedanken zu fassen und zu überlegen. 
Es ist wieder diese Unruhe in mir, wie sie mich manchmal überkommt, ohne daß ich aber die letzte Ursache dafür wüßte. Viel Zeit geht damit vorbei, daß ich mich mit dem Plan beschäftige. Ob das der richtige Weg ist? Manchmal glaube ich es sicher, manchmal zweifle ich daran. Aber trotzdem nehme ich es auf mich, wenn es auch noch so beschwerlich ist.
Eine noch größere Anstrengung steht ihm bevor. Am 20.1.43 beginnt er abends eine Reise ins Rheinland, nach Saarbrücken, Freiburg und Ulm. Neue Helfer sollen gefunden werden, Flugblätter müssen zu den Brüdern Bollinger, - und auch ein Vervielfältigungsapparat. Man muss sich ein solches Gerät zum Herstellen von Matrizenabzügen als schwer und unhandlich vorstellen, aus einem Metallgehäuse, das deutlich größer ist als ein DIN A4 - Blatt, mit schweren Walzen und einer seitlichen Kurbel, oft mit einem Holzgriff. Dieses Monstrum musste im Rucksack mitgeschleppt werden, dazu die verräterischen Flugblätter, eine enorme Gefahr in jeder Kontrolle.
Am nächsten Morgen ist er in Köln, besucht dort den Kaplan Dr. Tack, der durchaus Interesse an der Weißen Rose zeigt. Für Willi Graf eine Ermutigung, die allerdings schon am Nachmittag desselben Tages in Bonn der Enttäuschung Platz machen muss. Denn die Freunde in Bonn, vor allem Hein Jakobs und Karl Bisa, sind gar nicht geneigt, seiner Argumentation zu folgen, sie halten die Aktionen für zu gefährlich, den Zeitpunkt zu früh gewählt.
Bisher war die Frage ganz ungeklärt, wie deutlich er bei diesen Gesprächen geworden ist. Hat er klar gesagt, worum es geht, oder hat er nur vorsichtig angedeutet, was er von ihnen wünscht? Nach den Aussagen der angesprochenen Freunde musste man bisher davon ausgehen, dass er dabei eher in unklaren Andeutungen gesprochen hat.
Bei einem dieser Gespräche hat es aber einen Zeugen gegeben. Karl Gutzmer war bei dem Gespräch mit Karl Bisa anwesend und hat sich folgendermaßen erinnert. In einem Brief vom 17.4.2004 an Anneliese Knoop-Graf schreibt er:
In der Tat habe ich Ihren Bruder Willi kennen gelernt, als er im Januar 1943 zu dem enttäuschenden, kurzen Besuch in Bonn war. Er war bei seinem alten Kommilitonen Karl Bisa untergebracht, den ich aus der bündischen Jugend kannte. Dieser lud mich ein, an dem Abend zu kommen, da ich gerade Urlaub hatte, und so war ich dabei, wie ihm seine alten Freunde mit kümmerlichen Ausreden die kalte Schulter zeigten. Ich habe mich geschämt und den Mund gehalten.
Das sind harte Worte und ein klares Urteil. Karl Gutzmer ist im März 2007 verstorben. Andere Äußerungen von ihm über das Problem liegen nicht vor. Der Brief zeigt aber doch deutlich, dass Willi Graf immerhin so klar sein Anliegen vorgetragen hat, dass ein nur am Rande beteiligter Zeuge das eindeutig verstehen konnte. Und was Karl Gutzmer auch verstanden hat, war die Ablehnung auf die er bei seinen Freunden gestoßen ist. Man darf vermuten, dass das für Willi Graf sehr schmerzlich und verletzend war.
Schmerzhaft zunächst auch das Wiedersehen mit Saarbrücken am folgenden Tag, denn wegen der damit verbundenen Gefahr darf er nicht gesehen werden, er darf die Familie nicht besuchen, er muss Freunden aus dem Weg gehen. Denn er hat immer noch den Apparat in seinem Rucksack und das fünfte Flugblatt. Beides ist zu Willi Bollinger in sein Lazarett zu bringen und dieser Zweck der Reise wird auch erreicht. Willi Bollinger hat das Flugblatt befreundeten Offizieren gezeigt, mit dem Apparat etwa 200 weitere Exemplare hergestellt und verteilt, das alles in seiner Dienststelle im Lazarett. Nach der Verhaftung seines Bruders Heinz am 5.3. in Freibug hat er dann alles in der Saar versenkt.
Bei Willi Bollinger hat Graf aber nicht nur die tätige Mitarbeit, sondern auch ein tiefes Verständnis gefunden, das ihm nach den Enttäuschungen in Bonn wohlgetan haben muss. Bollinger hat darüber im Jahr 1963 berichtet, und dieser Bericht enthält ein Bekenntnis, das wohl auch Willi Graf so hätte sprechen können.
Wir waren uns durchaus bewußt, daß das, was getan werden mußte, äußerst gefährlich war und daß jeder Einzelne mit sich selbst zu Rate gehen mußte, ob er bereit sei, für dieses Tun sein Leben zu opfern. (...) Das, was wir an jenem Abend zu tun beschlossen, erschien uns von der gleichen logischen Konsequenz wie das Essen und Trinken. Die geistige Verpflichtung dazu war so bindend, daß es davon kein Entrinnen mehr gab. An diesem Abend wurden die Chancen, ob diese geistige Revolution Erfolg haben könnte oder nicht, so nüchtern berechnet wie in einer Mathematikstunde. Da wir aber als Christen die Überwindung des Bösen durch den Tod kannten, erschien uns der primäre Erfolg gar nicht einmal so wichtig, sondern wir glaubten, daß es Zeit sei,diesen geistigen Protest zu beginnen, weil unser Gewissen uns dazu verpflichtete. Am Morgen, bevor wir uns trennten, erzählte ich Willi von einem Traum, den ich in der Nacht hatte, in welchem der Tod wie in einem Holbein-Gemälde versuchte, uns umzumähen, und wir trennten uns so, als ob es für immer wäre.
Man sieht den Grundgestus dieser Argumentation: ich kann nicht anders, ich muss das tun, was mein Gewissen befiehlt, - und taktische Erwägungen kommen da erst an zweiter Stelle, falls überhaupt. So ähnlich dürfte auch Willi Graf gedacht haben, das hat ihn so unempfindlich gemacht für alle auch gutgemeinten Warnungen, wie etwa die des Vaters am Weihnachtstag 1942.
Früh am Morgen des 23. Januar 1943 fährt er nach Freiburg, trifft dort mit Helmut Bauer zusammen und hat ein langes Gespräch mit ihm.
Er kennt die Stadt, Fritz Leist hatte dort studiert und in ihrer Nähe haben mehrere Lager des Grauen Ordens stattgefunden. Er kennt auch Helmut Bauer, er ist ein alter Freund aus dem Saarbrücker ND, von Heinz Bollinger hat er von den Flugblattaktionen erfahren und er will sich unbedingt beteiligen. Darüber war zu reden. Helmut Bauer wird später für seine Mitwisserschaft an den hochverräterischen Aktionen der  zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt werden.
Am folgenden Tag, dem 24.1.43, fährt Willi Graf nach Ulm und trifft dort auf Heinz Bollinger, der ihn zusammen mit einem weiteren alten NDler empfängt, - woraus sich aber keine Erweiterung des Kreises ergibt, Bollingers Freund sind die Unternehmungen zu riskant.
Die Fahrt nach Ulm ist gefährlich, Willi Graf übersteht eine Kontrolle, vielleicht durch die Benutzung eines Urlaubsscheins, der von Willi Bollinger hergestellt war.
Man kann sich vorstellen, dass seine Gefühle bei der Rückkehr nach München sehr gemischt waren. Denn die Reise war zwar ein Erfolg, wenn man bedenkt, dass es ihm immerhin gelungen ist, mit Helmut Bauer und den Brüdern Bollinger drei zuverlässige und aktive Mitstreiter zu finden, dass er sie auch gleich mit Flugblättern und einem Vervielfältigungsapparat ausrüsten konnte, dass er selbst die Reise unbeschadet und unentdeckt überstanden hat. Das ist ja nun wirklich nicht wenig, doch zugleich wird wohl auch die Enttäuschung an ihm genagt haben, vor allem durch die alten Freunde in Bonn.
In München werden auch in den folgenden Wochen weiter Flugblätter verteilt. 
Wie muss man sich dieses Verteilen konkret vorstellen?
In den Verhörakten der Gestapo gibt es zwei Stellen, die hier zitiert seien, weil sie von den konkreten Abläufen wohl eine einigermaßen zutreffende Darstellung geben. Am 26.2.43 gibt Willi Graf den Vernehmungsbeamten mit Bezug auf den 28.1.43 folgendes zu Protokoll:
Bei meinem Eintreffen, vielleicht gegen 17.00 Uhr, war Scholl Hans gerade damit beschäftigt, die erforderlichen Wachsmatrizen zu schreiben. Bei der nachfolgenden Vervielfältigung haben wir uns gegenseitig unterstützt, d.h. wir haben uns beim Abziehen (Durchdrehen) gegenseitig abgelöst. Manchmal habe ich selbst den Vervielfältigungsapparat bedient oder ich habe mich mit dem Ordnen der durchgedrehten Flugblätter beschäftigt. Als ich an diesem Abend die Schollsche Wohnung etwa um 20 Uhr verließ, waren etwa 2000-2500 Flugblätter fertiggestellt. Soviel ich weiß, haben die Geschwister Scholl und Schmorell nach meinem Weggehen weiter gearbeitet, bzw. noch weitere Flugblätter hergestellt, wieviel insgesamt, vermag ich nicht anzugeben.
(ZPA,NJ 1704)
Man muss natürlich gegenüber dieser Quelle vorsichtig sei, Willi Graf hatte ja nie die Absicht, gegenüber der Gestapo die Wahrheit zu sagen. Vielmehr hat er versucht, wie wir später noch genauer sehen werden, so viel wie möglich vor den Beamten zu verstecken und alles abzustreiten, was irgendwie abzustreiten war. Aber hier gab es wohl nichts abzustreiten, zu offensichtlich lagen ja die Flugblätter vor und die Geschwister Scholl waren schon in den Tod gegangen. So dürfen wir also wohl aus dieser Quelle schließen, dass in vielstündiger Arbeit an mehreren Tagen des Monats Januar das fünfte Flugblatt hergestellt wurde, und das dann wohl in vielen tausend Exemplaren. Das ist für die örtlichen Behörden und wohl auch überregional ein sehr ernsthaftes Problem gewesen, verglichen mit den wenigen Exemplaren der ersten Flugblätter war da auf einmal eine neue Dimension sichtbar, eine deutliche Gefahr für das Regime war zu erkennen.
In demselben Verhör schildert Willi Graf die Verteilung dieser Flugblätter, zweifellos den gefährlichsten Teil der Aktionen, die hier „Streu-Aktionen“ genannt werden, wahrscheinlich ein von den Vernehmungsbeamten vorgegebenes Wort, das, nebenbei bemerkt, ihre sprachliche Hilflosigkeit im Umgang mit solchen Problemen zeigt:
Nachdem mir nun ein Stadtplan vorgelegt wurde, auf welchem die gesamte Streuaktion mit verschiedenfarbigen Nadeln festgehalten ist, gebe ich zu, das Stadtgebiet vom Sendlingertorplatz aus in südlicher bzw. südöstlicher Richtung in jener Nacht bestreut zu haben. Ich erinnere mich auch, verschiedentlich Flugblätter in größerer Zahl auf sogenannte Splitterschutzsockel und Briefkästen gelegt zu haben. Während der ganzen Dauer meiner Streutätigkeit fühlte ich mich unbeobachtet. (...)An der Franz-Joseph/Ludwigstraße bestieg ich eine Straßenbahn der Linie 3 oder 23, fuhr bis zum Odeonsplatz, ging über den Marienplatz zum Sendlingertorplatz. Die ersten Flugblätter habe ich in der Müllerstraße Richtung Isar abgelegt bzw. ausgestreut und begab mich anschließend zu Fuß zur Wohnung Scholl. (ZPA,NJ 1704)
Einige Kilometer ist er also in dieser Nacht gelaufen und mit der Straßenbahn gefahren, hat Flugblätter in Briefkästen gesteckt und zu Dutzenden an bestimmten Orten hinterlegt, es dürften wohl viele Hundert oder auch mehr als tausend gewesen sein. Natürlich war auch das hochriskant, neben der körperlichen Anstrengung nach einem normalen Arbeitstag eine harte Nacht voller Angst. Aber große Teile von Schwabing waren nun versorgt mit einer anderen Stimme als der offiziellen Propaganda, viele nachdenkliche und besorgte Menschen konnten nun wissen: Ich bin mit meinen Zweifeln nicht allein, es gibt andere, die ähnlich denken, ja die Macht der Nazis ist im Abnehmen, man kann ihnen auf diese Weise widersprechen, das können sie nicht verhindern.
Eine Nachbemerkung noch zu den Gestapoprotokollen. Sie stellen eine Quelle dar, deren Wert man, so es um die Wahrheit der Fakten geht, kaum einschätzen kann. Zu deutlich ist immer, dass Willi Graf vor allem bemüht ist, nichts zuzugeben, was er nicht zugeben muss, die Schuld immer auf sich zu nehmen oder Hans Scholl zuzuschieben, der ja schon verurteilt und hingerichtet ist. Das kann man, ja das muss man als intellektuelle und moralische Leistung bewundern. Es ist ihm auf diese Weise gelungen, die Verdachtsmomente gegen die Brüder Bollinger und gegen Helmut Bauer so gering zu halten, dass sie relativ ungeschoren davongekommen sind.
Diese Papiere wecken aber auch wegen ihrer Sprache noch heute im verstehenden Leser einen großen Zorn. Schon die Sprache ist unerträglich. Über viele Monate hatte ich mich in die stets klare und präzise Sprache Willi Grafs eingelesen, - und nun werden mir in diesen Protokollen seine „Geständnisse“ vorgelegt, in einer Sprache, die nicht seine ist. Oder genauer: sie ist voller Dreckflecken aus Wörtern, die nicht die seinen sind. Hilflos, brutal und falsch stehen sie da, Wörter wie „Streutätigkeit“ oder „Streuaktionen“, in denen Straßen mit den Flugblättern „bestreut“ werden, „Splitterschutzsockel“ oder „der Scholl“ oder „geschmierte Aufschriften“ oder viele andere. Es sind Wörter, die ihm die Vernehmungsbeamten vorschreiben, Wörter, mit denen angeklagt wird, was gar nicht stattfinden darf, was nicht wahr sein kann aus der Sicht der Nazis: dass da einer anderes sagt, als das, was die Herren als die Wahrheit verkünden.
Betrachtet man die Entwicklung im Dezember und im Januar, so bleibt festzustellen, dass sich die Aktivität der Weißen Rose enorm verstärkt hat. Sie hat mit dem fünften Flugblatt in großer Zahl einen Text in die Öffentlichkeit gebracht, der - im Vergleich zu den vorhergehenden - wohl sehr viel wirksamer geworden war. Nicht nur hat sich die Sprache aus dem rein akademischen Raum entfernt und ist allgemein verständlich geworden, auch die Inhalte sprechen jetzt alle Menschen an, die noch selber denken wollen und können. Und das ist auch mit einer Zukunftsperspektive verbunden, mit dem Nachdenken darüber, was denn an Stelle des Nationalsozialismus in Deutschland sein könnte.
Verbreitert hat sich auch die Basis der Mitstreiter, nicht nur Kurt Huber ist als Mitglied des akademischen Lehrkörpers dazugekommen, sondern auch im Saarland und in Freiburg sind mit den von Willi Graf gefundenen Freunden neue Mitstreiter zur Stelle, die sich an der Verbreitung der Flugblätter beteiligen wollen.
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