
Die Aufgabe war, einen Brief aus dem KZ Auschwitz in die Freiheit zu schreiben, dem das 
Bild eines Appells beigefügt wird. 
 
 

Ein Brief aus Auschwitz 
 
 
Ich weiß nicht, wann dich dieser Brief erreicht. Ob er dich überhaupt erreicht. 
Jeder Versuch, etwas aus dem Lager zu schmuggeln, kann tödlich sein – aber ich habe mich 
längst an den Gedanken gewöhnt, jeden Moment zu sterben. Das Risiko ist nicht so groß wie 
die Chance, dass viele lesen, was ich zu sagen habe. 
 
Ein Brief an euch in die Freiheit kann vielleicht etwas ändern. Wenn alle wüssten, was hier 
geschieht, könnten sie es nicht zulassen. Oder tut ihr es doch? Ihr seht doch, wie die 
Menschen abgeholt werden. Glaubt ihr wirklich, sie müssten nur hart arbeiten? Das Arbeiten 
ist nur dazu gedacht, unsere letzte Kraft zu nutzen, bevor wir getötet werden. Und jeder 
könnte das wissen, wenn er nicht Augen und Ohren verschließt.  
 
Ich versuche, dir ein Foto zu schicken. Es sieht nicht so schlimm aus. Die Menschen wirken 
normal, gut ernährt und gut gekleidet. Das sind die, die gerade erst angekommen sind. Schon 
bald wird man sie nicht mehr wieder erkennen. Es wird nicht lange dauern, bis sie abgemagert 
sind und in der Häftlingskleidung alle gleich aussehen. Als ich hier angekommen bin, hatte 
ich Angst vor diesen gespenstischen Gestalten. Jetzt bin ich selbst eine, bei deren Anblick die 
Neuankömmlinge zusammenzucken. Aber immerhin lebe ich. Acht Monate schon. Die 
meisten sterben viel früher – es kann sein, dass von den Menschen auf dem Foto in drei 
Monaten nur noch zehn oder zwanzig leben. Ich weiß nicht einmal, was ich ihnen wünschen 
soll. Manchmal wünsche ich mir selbst, ich wäre gleich nach meiner Ankunft gestorben. 
Glaubt ihr mir das, mir, dem lebensfrohen Kind, das ihr damals kennengelernt habt? 
Vielleicht hat mich nur die Hoffnung am Leben gehalten, euch irgendwie zu zeigen, was 
passiert. Was ihr zulasst. 
 
Ich will euch keinen Vorwurf machen. Natürlich habt ihr Angst, einzuschreiten. Mit Recht. 
Ihr habt Angst, weil ihr noch etwas verlieren könnt. Ich kann das nicht. Mein Besitz wurde 
mir sofort abgenommen. Meine Eltern habe ich seit einem halben Jahr nicht gesehen. 
Wahrscheinlich sind sie längst tot. Mein Leben werde ich auch bald verlieren. Viel zu wenig 
Essen, die Arbeit, die Kälte, die Seuchen, die Prügel… Eigentlich hat das Sterben schon am 
ersten Tag in Auschwitz begonnen. Lange wird es nicht mehr dauern. Also seht es als meinen 
letzten Wunsch: 
 
Ich will, dass ihr, wenn ihr den Brief gelesen habt, weitersagt, wie wir behandelt werden. Ich 
will euch verantwortlich machen für euer Schweigen. Ich will euch die Möglichkeit nehmen, 
zu sagen, ihr hättet es nicht gewusst. Dann ist es eure Entscheidung, ob ihr aus Angst um euer 
Leben unseres opfert. Ihr habt das Recht dazu. Aber euch allen soll klar sein, dass ihr euch 
schuldig macht. Nur dann kann sich vielleicht etwas ändern. 


