Peter Goergen
Hingabe und Verrat
Über den Saarbrücker Widerstandskämpfer Willi Graf und wie die katholische Kirche mit ihm umging


Willi Graf war Mitglied der , der Widerstandsgruppe gegen das Nazire-gime, die vor allem aus Studenten der Münchener Universität bestand. Er hat Flugblätter gegen das Regime und den Krieg mitverfasst und verteilt, er hat Frei-heitsparolen an Wände geschrieben, - dafür ist er zum Tod verurteilt und hingerichtet worden.
Willi Graf war ein frommer Christ, aber ein braves Kirchenschaf war er bestimmt nicht. Er war ein regelmäßiger Kirchgän-ger, mindestens der sonntägliche Besuch der Messe war ihm selbstverständlich. Auch als Sanitätssoldat an der Ostfront hat er nach Gelegenheiten gesucht, die Messe mitzufeiern, und war kein katholischer Geistlicher zur Stelle, konnte er auch in einem russisch-orthodoxen Gottesdienst zu finden sein, dabei etwa den wundervollen Gesang genießend. Und andererseits konn-te er in einem missratenen katholischen Gottesdienst leiden:
„Ich gehe zur Messe irgendwo in einem Bunker, die Feier ist stillos, vielleicht zu unbewusst für die Teilnehmer. Was könnte man trotz allem in dieser Umgebung ma-chen, wenn man das Herz dazu hätte!
Willi Graf war ein einsamer Mensch. Er hat unter dieser Einsamkeit schlimm gelitten, ein Leiden, das er aufnotiert hat in seinen Tagebüchern, nie in den Briefen, wo das ja vielleicht wie ein Vorwurf geklungen hätte an den Briefpartner, also nur im Stillen beklagt er sich, trocken und unsentimen-tal, aber doch auch ohne Beschönigung und Umschweife. Immer hat er Partner gesucht, mit denen er hätte reden können. Und doch scheint es, als sei eine anonyme und geheimnisvolle Macht dabei, ihn ver-stummen zu lassen. , mit diesen Worten hat ihn ein Verwandter als Schüler schon beschrieben. Aber immer wieder notiert das Tagebuch Versuche, in Gespräche zu kom-men, sich auszutauschen mit anderen, die wohl nicht unbedingt das Gleiche, aber doch Vergleichbares denken konnten. Ein Tag war verdorben, wenn es nicht gelang.
19.6.1942
Ich erwarte am Abend Hans Scholl. Doch er bleibt aus, es ist schade. (...) Der Tag be-gann mit der Anregung des Besuches, zer-brach aber nun an dem Ausbleiben von Hans. Immer bin ich allein, ganz allein.
Und wie groß war sein Glück, wenn das Reden einmal gelang! In einem Brief vom 1.12.1942 an seinen Freund Otto Vieth verknüpft sich beides, das Reden, im Ver-trauen darauf verstanden zu werden, aber dabei erzählt er doch gerade von seinem Elend und der Rettung in den Tagen der Einsamkeit:
Aber dies alles geschieht ja nicht ohne Sinn, wir ertragen unser Geschick und un-sere Aufgabe, wie sie uns nun einmal ge-stellt werden. Ich bin froh darüber, dass Dir solches Gottvertrauen Haltung und Form gibt, ein solches Leben zu führen. Ist dies nicht die einzige Möglichkeit, in die-sem Dunkel auszuhalten? Ist es dann schon so unerträglich, allein zu stehen, wenn man um die Liebe Gottes weiß, auch wenn kein Mensch in der Nähe ist, der ei-nem verwandt ist?
Er braucht nichts so sehr wie den Dialog, und gerade deshalb, weil es ihm so ernst damit ist, scheitert er wohl in der üblichen Konversation, er hasst das Geschwätz. Denn seinen Ernst im Reden ertragen die meisten nicht. Dass dann das Gottvertrau-en „Haltung und Form“ gibt, das gilt wohl nicht nur für den Adressaten dieses Briefs sondern auch für den Schreiber. Und so im Dunkel gewesen zu sein, dass diese einzige Möglichkeit erprobt werden muss, sich selbst zu erhalten, - das ist im Nachhinein ein Gewinn, ja für Willi Graf, wie wir sehen werden, der buchstäblich letzte Halt in sei-nem Leben.
Wie kommt jemand zu einer solchen Glau-benshaltung? Aus der bürgerlichen katho-lischen Familientradition, in der Willi Graf in Saarbrücken aufgewachsen ist, kam sie nicht. Zwar gab er in seinem von der Ges-tapo verlangten Lebenslauf eine durchaus positive Zeichnung dieses katholischen Familienlebens (S.279f), aber diese Wer-tung war wohl auch der Situation geschul-det. Vor solchen Augen und Ohren ka-schiert man die Wahrheit der eigenen Bio-graphie, alles andere wäre Verrat an sich selbst. Ganz anders redet Willi Graf mit der Schwester Anneliese, die vielleicht der wichtigste Gesprächspartner in den Jahren 1942 und 1943 war. Da findet sich etwa das folgende Briefgespräch (vom 6. 6.1942) über die Frage, wie die Schwester mit ihren Glaubenszweifeln umgehen soll.
Schwer ist es, dass man solchen Problemen immer allein gegenübersteht, kein anderer Mensch kann einem die Last von den Schultern nehmen. Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung. Für uns aber ist die Pflicht, dem Zweifel zu begegnen und ir-gendwann eine eindeutige Richtung einzu-schlagen. (...) Die Art und Erziehung, wie wir in der Religion aufwuchsen, sind denk-bar schlecht und voller Unmöglichkeiten. Innerlich war dieses ganze Gebäude hohl und voller Risse. Nur weil noch ein gewis-ser Glanz und bestimmt auch ein gutes Teil Sicherheit darauf lagen, konnte man sich eine Zeitlang darin wohlfühlen. Urteilskraft und lebendige Überzeugung aber haben wir nicht mitbekommen, um eventuell in der Lage zu sein, diese Weltanschauung zu ver-teidigen. Ich behaupte, dass dies gar nicht das eigentliche Christentum war, was wir all die Jahre zu sehen bekamen und das uns zur Nachahmung empfohlen wurde. In Wirklichkeit ist Christentum ein viel schwereres und ungewisseres Leben, das voller Anstrengung ist und immer wieder neue Überwindung kostet, um es zu voll-ziehen. Der Glaube ist keine solch einfache Sache, wie es uns erschien, in ihm geht nicht alles so glatt auf, wie man wohl ge-meint hat und sich vielleicht auch wünsch-te, um möglichst wenig Unruhe zu verspü-ren, denn das ist für viele doch etwas reich-lich Unangenehmes.
Man sieht: hinter der bröckelnden Fassade von fragloser Kirchenfrömmigkeit entsteht ein komplexes Bild von Frage und Zweifel, von Suchen und Wagen. Da nimmt einer den Katholizismus, in den er hineinerzogen wurde, ernst und schon verändert sich die biedere Bürgerreligion bis zur Unkennt-lichkeit, oder, wenn man so will, bis zur Kenntlichkeit als eine Form des Christen-tums.
Willi Graf will offenbar der Schwester den eigenen Weg als Möglichkeit empfehlen, den Weg einer differenzierten Auseinanderset-zung mit dem katholischen Erbe. Das hat nur wenig Missionarisches, gar nichts von Bevormundung, und doch klingt überall die Sorge durch, dass sein Leben verpasst, wer diese Auseinandersetzung scheut. Nur wer herausgefallen ist aus der Selbstverständ-lichkeit der anerzogenen Religion, kann ihre wirklichen Werte finden, und nur wer nicht flieht vor dem Zweifel, kommt in den Sinn.
Sein Urteil über die Kirche seiner Kindheit und Jugend: kritisch und hart
Es war nur eine religiöse Fassade vor der engen bürgerlichen Tradition, die nichts so sehr scheut wie die die Unruhe des Den-kens und Zweifelns. Freunde im Klerus macht man sich nicht auf diese Art, oder sagen wir vorsichtiger: sehr wenige. Trotz-dem gibt es Anknüpfungspunkte, Aus-gangspunkte und ferne Weggefährten in der katholischen Welt. Sehen wir genauer hin. Die Familie Graf war aus Euskirchen bei Bonn nach Saarbrücken gezogen, der Vater verwaltete dort den Johannishof, ein gro-ßes Gebäude in der Innenstadt mit einer Weingroßhandlung, einer Saalvermietung und einem Restaurant. Dort wohnte auch die Familie. Anneliese Knoop-Graf erzählt aus dieser Zeit einen Charakterzug ihres Bruders, der mir bedeutsam erscheint. Den Eltern war der saarländische Dialekt fremd, die Kinder sind mit ihren Schul- und Spielkameraden natürlich darin auf-gewachsen. Aber in der Familie war ihnen der Dialekt verboten, die Eltern bestanden darauf. Willi hatte in der verbotenen Spra-che einen Lieblingssatz, den er mit großer Lust an der Provokation des öfteren hören ließ: . Da wird in einer Pubertätslaune der bürgerliche Ka-tholizismus zur Geschmackssache erklärt, dem Fegefeuer des Dialekts ausgeliefert, der alles Pathetische und Ideologische wegätzt, weil er dafür nun wirklich die falsche Spra-che ist. Der Dialekt ernüchtert, weil er alles auf die Ebene alltäglicher Bedürfnisse und Gewohnheiten transferiert. Da wird der Streit zwischen Weltanschauungen und Religionen behandelt wie die Wahl zwi-schen zwei Wurstsorten.
Wichtig aber war für den Schüler Graf der ND, der Bund Neudeutschland, eine bündische katholische Organisation, die in der Wandervogelbewegung wichtige Wurzeln hatte, die aber vor allem ein Ort reformkatholischer Bemühung war. Weltoffene Gymnasiasten fanden sich dort, Willi Graf war Mitglied seit 1929, später auch Fähnleinführer, da war ihm nichts Wurst oder Leberwurst, das war so etwas wie eine geistige Heimat. Allerdings war auch hier nicht alles zum besten, wie sich bald zeigen sollte, denn den Drohungen und Versuchungen des NS-Regimes konnten nicht alle widerstehen. Am 1.12.1936 wurde der ND im Saarland verboten, Willi Graf nahm schon seit 1934 an der illegalen Nachfolgeorganisation, dem Grauen Orden teil. Dafür wird er 1938 angeklagt, verbringt zwei Wochen in U-Haft in einem Bonner Gefängnis, und nur die Amnestie wegen des Anschlusses Österreichs verhindert seine Verurteilung.
Sein Trierer Bischof Bornewasser hat sich nicht für ihn eingesetzt
Willi Graf wird das wohl auch nicht erwartet haben. Das Verhalten des Episkopats gegenüber dem Regime hat er meines Wissens auch nie in Briefen oder Tagebüchern behandelt, er wird da wohl keine Illusionen gehabt haben. Der Freund aus dem Grauen Orden Josef Simons hat dem katholischen Episkopat später nach-gesagt, die Bischöfe hätten ein mieses und jämmerliches Bild des Opportunismus abgegeben. Simons dürfte mit diesem Urteil nicht allein gewesen sein. - Anneliese Knoop-Graf hat die Entwicklung ihres Bruders und seiner Freunde aus dem ND in diesen Jahren so zusammengefasst:
„Noch bevor die konfessionellen Gruppen im Saarland endgültig aufgelöst worden waren, hatte Willi sich für seinen eigenen Weg entschieden. Er weigerte sich in die Hitlerjugend einzutreten, trotz des wohl-wollenden Zuredens von Eltern und Leh-rern, und wandte sich ab von den Klassen-kameraden, die sich dem Regime anpass-ten. Da er mit der Kompromissbereitschaft einiger geistiger Leiter des ND nicht einver-standen war, suchte er Halt und Orientie-rung in einem illegalen Kreis südwestdeut-scher Bündischer - der Gemeinschaft Der Graue Orden. Hier konnte er nicht nur die Aktivitäten mit Gleichgesinnten fortsetzen, er empfing auch maßgebliche literarische und theologische Impulse. In einem von der Masse gestützten, das Volk verherrli-chenden und den Einzelnen geringschät-zenden Staat hielt der Graue Orden an der Einzigartigkeit eines jeden Menschen fest, unabhängig von seiner politischen, ethni-schen, rassischen oder religiösen Zugehö-rigkeit. Christsein war für Willi und seine Freunde der existentielle Grund ihres Le-bens, doch nicht der durch eingefahrene Wege gewiesene, sondern der durch persön-liche Erfahrung in freier Verantwortung und durchaus nicht immer im Einverneh-men mit der Amtskirche gewählte. Orien-tierungspunkt war die Erkenntnis, dass NS und Christentum unmöglich miteinander in Einklang zu bringen seien, es also Ko-operation und Kompromisse mit diesem gottwidrigen System niemals geben dürfe. Die Überzeugung, dass Christsein und Menschsein eine Einheit bilden, forderte sie als politisch denkende und handelnde Christen. Aus dem im Christlichen und Humanitären gründenden Menschenbild erwuchs die strikte Ablehnung des Re-gimes. (...)“
Der Graue Orden – von der Kirche mit Argwohn betrachtet
„Genauere Kenntnis über den Grauen Or-den habe ich erst später durch Freunde erfahren, die Willis Weg begleitet hatten: Es war ein Zusammenschluss von etwa hun-dertfünfzig jungen Menschen, die eine ei-gene Lebensform suchten. Er nannte sich Grau, weil er sich angesichts der herr-schenden Macht tarnen musste. Es gab kein Ritual, keine Organisation, keine Sat-zung, keinen Führer, keine nachweisbare Mitgliedschaft. Die, die dazu gehörten, wa-ren elitär im Sinne eines von anderen ab-gehobenen Stils. Das zeigte sich in Klei-dung, Wortwahl, Geschmack und Schreib-weise. Die meisten seiner Anhänger waren katholisch, wurden jedoch von kirchlicher Seite mit Argwohn betrachtet, weil sie sich nicht nur um einen neuen Zugang zur Li-turgie bemühten, sondern auch auf eine Reform der katholischen Kirche hinwirk-ten, auf eine „Kirche in der Welt“, die auf-geschlossen war für gesellschaftliche und kulturelle Fragen und befreit von spirituel-len Vorbehalten.
 (Knoop-Graf, Verdun 1999).
, so heißt es in einem Lied, das im  ent-standen ist und das gern und heimlich ge-sungen wurde, als bewusster Gegensatz zu der Welt der Fahnenträger in den NS-Verbänden, die sich der Ideologie unter-ordneten und ihre Individualität aufgaben. Der für Willi Graf wichtigste Theologe war wohl Romano Guardini, dessen Assistent Hans Eckert ein Freund Willi Grafs war. Was für den ND schon galt, galt also für den  wohl noch mehr. Und doch: auch hier werden die Enttäuschun-gen kommen, die Gespräche scheitern. Zu den Gründern des  gehörte der Saarländer Fritz Leist, den Willi Graf schon 1934 kennengelernt hatte. Er wohn-te in München in der Siegfriedstraße, und das war für Willi Graf, wie er im Tagebuch notiert,  (27.6.42) Trotz allem, da ist wieder die Entfremdung, die Enttäuschung, die wohl verschiedene Ursachen hatte. Eine war wohl, dass Leist die Weiße Rose, über die er wohl in etwa informiert war, für ein aussichtsloses Unternehmen hielt, jeden-falls gelang es Willi Graf nicht, ihn in den Kreis aufzunehmen. Dass die Weiße Rose wahrscheinlich keinen Erfolg haben würde, das wusste auch Willi Graf. Von seinem saarländischen Freund Heinz Bollinger wurde überliefert, dass sie sich über die Frage verständigt haben: . Es ging also nicht um eine im engeren Sinn politische Entscheidung, die von den Chancen und Möglichkeiten bestimmt war, es handelte sich um eine so grundsätzliche ethische Position, dass eine andere Entscheidung einfach nicht möglich war. Willi Bollinger, der Bruder des eben zitierten Heinz Bollinger, sagte später, sich auf ein Gespräch mit Willi Graf beziehend:
An diesem Abend wurden die Chancen, ob diese geistige Revolution Erfolg haben könnte oder nicht, so nüchtern berechnet wie in einer Mathematikstunde. Da wir a-ber als Christen die Überwindung des Bö-sen 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 verpflichtet.
Außer bei den Brüdern Bollinger hat Willi Graf kaum Verständnis wecken können. Josef Simons, ein anderer Freund aus dem , hat selbstkritisch gesagt: 
So hat Fritz Leist später die Situation sei-nes Freundes zu Beginn des Jahres 1943 gedeutet, er hat zumindest insofern Recht gehabt, als es ja wirklich das Hereinbre-chen der Katastrophe war, ohne dass ein politischer Erfolg gegen das Regime sicht-bar geworden wäre. Und doch, ein sinnlo-ser Tod war das nicht, jedenfalls nach dem Selbstverständnis von Willi Graf.
Gerade das Christ-Werden ist viel-leicht das allerschwerste, denn wir sind es nie und können es höchstens beim Tode ein wenig sein
Dieser Satz steht in einem Brief an die Schwester Anneliese vom 15.6.1941. Er lässt etwas ahnen von dem ungeheuren Ernst, mit dem dieser junge Mann versucht hat, seine Welt zu verstehen und sich in ihr. Er verweist uns aber vor allem auf sein Sterben, auf seinen Umgang mit sich und den anderen vor seiner Hinrichtung. Willi Graf wurde am 12. Oktober 1943 im Straf-gefängnis München-Stadelheim hingerich-tet, acht Monate nachdem er am 18. Febru-ar, zusammen mit seiner Schwester Anne-liese, verhaftet worden war, wenige Stun-den nach den Geschwistern Scholl. Hans und Sophie Scholl wurden am 22. Februar, zusammen mit Christoph Probst, zum Tode verurteilt und wenige Stunden später hin-gerichtet. Das Urteil gegen Willi Graf fiel am 19. April. Man hoffte wohl, in den fol-genden Monaten von ihm noch Informatio-nen über die Weiße Rose und ihre Sympa-thisanten erzwingen zu können, daher die Aufschiebung der Hinrichtung bis in den Oktober. Monate also in der Todeszelle, immer brannte das Licht, damit man ihn beobachten konnte, jederzeit konnte die Hinrichtung stattfinden, und nur durch einen freundlichen Wärter hat Willi Graf einige Stunden vor seinem Tod den Termin erfahren. Trotzdem hat er nichts und nie-manden verraten, auch den Brüdern Bol-linger blieb so Zeit genug, die Spuren zu verwischen, Flugblätter und den Vervielfäl-tigungsapparat in der Saar zu versenken.
Ein Tagebuch aus der Zeit im Gefängnis gibt es natürlich nicht, aber es gibt Briefe, die erhalten sind und manchmal trotz der Zensur durch die Gestapo auch ahnen las-sen, wie Angst und Sorge ihn in dieser Zeit gequält haben. Zunächst wohl vor allem die Sorge um die Schwester, die mit ihm ver-haftet worden war. Er hatte sie, um sie nicht zu gefährden, zwar nie in seine Pläne und Tätigkeiten in der Weißen Rose einge-weiht, aber sie hatten eine gemeinsame Wohnung, und so stand zunächst auch sie im Verdacht. Sie war bis zum 13.6.1943 in Gestapohaft, zusammen mit der Schwester von Christoph Probst. Auch Angelika Probst stand unter dem Verdacht der Mit-wisserschaft.
Ähnlich zeigen die Briefe immer wieder die Sorge um die Eltern, die die Aktionen ihres Sohnes im Widerstand kaum verstehen konnten, und Willi Graf konnte unter den gegebenen Umständen ja auch nicht um Verständnis werben, nicht erzählen, von dem, was er getan hatte, sich nicht erklä-ren oder rechtfertigen.
Wer Willi Graf verstehen will, muss diese letzten Briefe an die Familie lesen. Man wird dabei konfrontiert mit einem Mann, der auf den eigenen Tod warten muss und der an nichts anderes zu denken scheint als an die Sorgen und Nöte der anderen. Der Abschiedsbrief, den er wenige Stunden vor der Hinrichtung an die Familie schrei-ben durfte, beginnt mit den Worten
Meine geliebten Eltern, 
meine liebe Mathilde u. Anneliese, 
an diesem Tag werde ich aus dem Leben scheiden und in die Ewigkeit gehen. Vor allem schmerzt es mich, dass ich Euch, die ihr weiterleben werdet, diesen Schmerz bereiten muss ...
Über die Hinrichtung existiert ein Proto-koll des Strafgefängnisses Stadelheim. 
Darin heißt es:
Der Hinrichtungsvorgang dauerte vom Ver-lassen der Zelle an gerechnet 1 Minute 11 Sekunden, von der Übergabe an den Scharf-richter bis zum Fall des Beiles 11 Sekun-den. 
Zwischenfälle oder sonstige Vorkommnisse von Bedeutung sind nicht zu berichten.
Willi Graf wurde kurz vor der Hinrichtung von dem Gefängnisgeistlichen Kaplan Hein-rich Sperr besucht. Ihm hat er einen weite-ren Brief diktiert, den der Kaplan mitste-nographierte und heimlich an die Angehö-rigen weiterleitete. Dieser Brief richtet sich vor allem an die Schwester Anneliese und er ist so etwas wie ein Testament.
Denke beim Anhören der Arie aus Händels „Messias: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ - an die gemeinsame Stunde, die wir im O-deon verlebten. Allein dieser Glaube ist mir Halt und Stärke. Vergiss mich nicht und bete, dass Gott mir ein gnädiger Richter sei. Auch gegenüber meinen Freunden sollst Du bestimmt sein mein Andenken und mein Wollen aufrecht zu erhalten. Du kannst es ja verstehen, dass ich keinem der Freunde ein Zeichen hinterlassen konnte. Wenn die Zeit günstig ist, mögest Du Dich mit ihnen in Verbindung setzen. Vor allem mit Hein Jacobs und Dr. Fritz Leist. Sage auch allen anderen Freunden meinen letz-ten Gruß. Sie sollen weitertragen, was wir begonnen haben.
Er scheint dem Geistlichen so vertraut zu haben, dass er keine Angst hatte, der Brief würde in die Hände der Gestapo fallen, an-ders ist nicht zu erklären, dass er die Freunde aus dem Grauen Orden, Jacobs und Leist, in dieser Weise grüßen lässt. Denn neben der Schwester Anneliese wer-den auch sie hier in die Pflicht genommen als Erben, die weitertragen sollen, was be-gonnen worden ist, offener kann man geis-tige Gemeinschaft in einer solchen Situati-on kaum ausdrücken. Haupterbin aber bleibt die Schwester Anneliese und zum Symbolum ihrer Gemeinschaft wird die A-rie aus dem Messias ernannt, die in dieser Stunde zum Ausdruck seines Glaubens wird. In der Stunde, in der alle Gespräche endlich scheitern, in der keine Antwort mehr kommen wird. Das ist die Stunde des Glaubens, des Christ-Werdens.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebet und dass er erscheint am Jüngsten Tag auf dieser Erd … Und ob Würmer mich verzehren, in meinem Fleisch werd ich Gott sehn …
In die äußerste Einsamkeit der Todeszelle strahlt ihm eine Hoffnung, die er mit dieser Arie benennt. Der Gott des Jüngsten Ge-richts wird ihn erlösen, der alle Verant-wortung einfordert und so den Gerechten von seiner Bürde erlöst. Dieser Gott ist Ziel und Grund seines Daseins geworden, das sich sonst nirgends mehr festmachen kann, denn er hat seine Wahrheit gefunden, die hat ihm den Kampf gegen das Regime als Verantwortung auferlegt, und das war we-der mit der Familie noch mit den alten Freunden zu teilen, nicht mal mit dem Grauen Orden. Einsam bleibt er bis in den Tod, und doch geschieht eine letzte Hin-wendung noch zu den anderen, und es bleibt auch seine ganz eigene Art der Frömmigkeit, - das alles hinterlässt bei dem Leser seiner Briefe tiefe Trauer und größ-ten Respekt.
Der spätere Freiburger Bischof Rauch: „Die Geschwister Scholl und ihre Konsorten waren Ver-brecher“
Wie war das Echo aus der katholischen Kirche? Hat sie wenigstens im Nachhinein etwas gelernt? Oder wenigstens bedauert? Ein paar Beispiele: Heinz Bollinger hat be-richtet, dass 1946 in Freiburg eine Gedenk-feier für die Mitglieder der Weißen Rose stattgefunden hat. Den Theologiestudenten des katholischen Konvikts wurde die Teil-nahme verboten, durch dessen Leiter, den späteren Bischof Rauch, wörtlich mit dem Satz: 
Zu Anfang des Jahres 1947 wollte der Her-der Verlag in seiner Zeitschrift  einen Artikel drucken, in dem die katholi-schen Mitglieder der Weißen Rose, insbe-sondere Christoph Probst der Jugend als Vorbild angeboten wurden. Dem Artikel wurde die kirchliche Druckerlaubnis ver-weigert, denn es 
Denn in der Nachfolge Christi sei nur die private Verweigerung des Gehorsams zuge-lassen, so ein Unrecht von dem Christen verlangt wird. So der Generalvikar der Diö-zese Freiburg am 19.2.1947. Die blasierte Arroganz seiner Sprache zeigt, wie fern er der Weißen Rose ist, wie fremd ihm Willi Grafs Glaubensernst. Es ging auch anders. Romano Guardini, der Theologe, dessen Schriften Willi Graf so stark angeregt hat-ten, sagte bei der ersten Münchener Feier zu Ehren der Weißen Rose:
Für die Menschen, derer wir gedenken, war die Unterscheidung der wesentlichen Dinge ein wichtiges Anliegen. Sie waren bemüht, die grenzenlose Verworrenheit der Begriffe, die furchtbare Entstellung und Verschmut-zung der geistigen Werte, wie sie überall eingerissen war, zu überwinden, die We-senheiten in ihrer blanken Wahrheit he-rauszuheben und die Ordnungen des Da-seins so aufzurichten, wie sie wirklich sind.
In solchen Worten hätte Willi Graf sich wohl verstanden gefühlt. Doch die nackte Wahrheit haben die meisten Kirchenvertre-ter auch nach dem Krieg nicht gemocht. Zu viel eigenes Versagen wäre einzugestehen.
Aber nachdem dieser verstoßene Sohn doch nun einmal berühmt geworden ist, und nachdem so viel Wasser den Rhein hinun-ter geflossen, da kann und muss man doch etwas tun, um etwas besser dazustehen vor der Öffentlichkeit und der Geschichte.
Wer motzt, fliegt raus
Die Erzdiözese Köln hat also im Jahr 1998 eine Liste der Märtyrer des Bistums aus der Zeit des Nationalsozialismus herausgege-ben, mit einem Vorwort des Kardinals Meisner. Die Blutzeugen werden da sorgfäl-tig sortiert aufgeführt, zuerst die Diözesan-priester, dann die Ordensleute und am Schluss die Laien. Da findet sich auch Willi Graf, und es wird berichtet: 

Auch Anneliese Knoop-Graf kann sich an die Messdienerzeit ihres Bruders erinnern. Nur ganz kurz hat er bei dem Kaplan Höff-ner gedient. Dann gab es ein Problem, er wollte wohl bei einer bestimmten Messe das Weihrauchfass bedienen, das war ihm viel-leicht versprochen worden, jedenfalls meinte er wohl, ein Recht auf dieses ehren-volle Amt zu haben. Joseph Höffner verbot es ihm aber. Schwer enttäuscht protestierte der Junge gegen diese Entscheidung, - und wurde auf der Stelle aus der Messdiener-schaft geworfen.
Wer motzt, fliegt raus. Sollte wider Erwar-ten ein Märtyrer aus dem renitenten klei-nen Kerl werden, oder ein Heiliger, wer weiß, dann muss man die Vita eben ein bisschen polieren. Das haben sie immer so gemacht.
Ich danke Frau Anneliese Knoop-Graf für viele wichtige Hinweise und Informationen und ihre freundliche Geduld mit meinen Fragen. P.G.


Willi Graf, Briefe und Aufzeichnungen. Hg. von Anneliese Knoop-Graf und Inge Jens. -Frankfurt 1985
Anneliese Knoop-Graf, Willi Graf und die Weiße Rose. Zur Einsamkeit personaler Verantwortung im Feld nationaler Erzie-hung. Rede am 25. Mai 1999 in Verdun
Gedenkschrift zum 50. Jahrestag der Hin-richtung des Saarbrücker Widerstands-kämpfers Willi Graf. - Saarbrücken 1993
Die kleine Schwester. Die Weiße Rose – ein Vermächtnis. Video der Sentana Filmpro-duktion München 2002
Dem Bösen widersagt. Video von Werner Stratenschulte. Deutschland 1982

Imprimatur 7/2004

