
What a dark time 

„Where are you?“ 

Only dark shadows  

Flickering lights 

Lonely nights and endless fights 

Pain and misery 

A place full of silent screams and unfulfilled dreams 

What a dark time 

Past is past 

Past will remain past 

Forever in the past 

We can’t undo what was already done, right? 

Blood on our hands forever 

Blindness 

Blindness because we wouldn’t see 

Blindness because we couldn’t see 

Blindness because we didn’t want to see 

What a dark time 

Tears of a crying child 

“I just want to live”  

Leonie, Julia und Leni 

 

Concentration camp Mauthausen 

As we stood there and started to realise what had happened there, we got a feeling, a 

terrifying feeling. As we walked past the empty houses, we got shivers crawling down our 

spine. You could still feel the suffering and the pain of the victims after ages. We were 

already aware of the horrible actions that were committed by Nazis, but as we entered the 

room where all the names of the victims were listed, only then we realised how many 

people had actually been killed there. The cold and tense atmosphere, we felt once we took 

a glance into the gas chamber, was indescribable. How can a human being be so cruel to the 

point of torturing thousands of his kind? How can human eyes look right through the pain 

without flinching? How can human hands cause such pain?  

Ljubica, Vicky, Letizia 



Poem 

 

when the dark fades, 

the cold stays, 

we won’t remember the nothingness, 

I can’t feel what I’m supposed to, 

I thought I would, 

I thought I should, 

once the dark has passed, 

the memories remain in the past 

when the dark fades, 

the cold stays, 

we won’t remember the nothingness, 

my head feels empty without thought, 

 

when the dark fades, 

the cold stays, 

we won’t remember the nothingness, 

I thought I would, 

maybe feel what I’m supposed to, 

I thought I should, 

maybe….. 

 

pay tribute to the victims, void, death,  

 

 

there is no light, 

no sun and flowers,  

not a single little laugh 

 

what can you do,  

in a place that reeks of death 

what can you feel,  

when the memory’s not yours to have 

 

Helena & Emilia 



Die grauen Wolken standen bedrückend tief, als wir durch die trüben Fensterscheiben des 

Busses die kahlen Wände Mauthausens erblickten. Als ich zu meinem Sitznachbarn Philipp 

blickte, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken, sein Gesicht war kreidebleich. Ich griff 

nach meiner Jacke und setzte meinen Fuß nach draußen. Als ob es nicht besser passen 

könnte, setzte sogleich ein leichter Regen ein. Angespannt trottete unsere Gruppe in 

Richtung des Lagers, die hohen Mauern wirkten nun viel größer.  

Während der Führung durch die Anlage verstärke sich der anfänglich gewonnene düstere 

Eindruck. Nicht nur ich, sondern auch meine Freunde waren sichtlich angeschlagen. 

Als würde mir ein Stein vom Herzen fallen, stiegen wir wieder in den Bus ein, das 

bedrückende Gefühl des Ausfluges hält jedoch bis zum heutigen Tag an.  

Dennoch war es für uns alle eine wichtige Erfahrung. Wir finden es gut, dass derartige 

Führungen auch in der Zukunft weiterbestehen werden und dass unsere Schule uns eine 

solche Exkursion ermöglicht hat. 

Samo, Benni, Alexander 

 

 

Als wir in Mauthausen waren, wurde uns erst richtig bewusst, wie groß das 

Konzentrationslager eigentlich ist. Allerdings konnten wir es uns nicht so wirklich vorstellen. 

Wir persönlich finden, dass das, was passiert ist, sehr schlimm war, aber als wir dort durch 

das Lager gegangen sind und die Plätze gesehen haben, wo unschuldige Menschen 

misshandelt und getötet wurden, konnten wir uns das Ganze nicht vorstellen. Es hat sich 

nicht echt angefühlt und wir haben uns schlecht gefühlt, weil wir die Geschichte von diesem 

Ort kannten, jedoch konnten wir uns trotzdem nicht in diese Lage hineinversetzen. Die 

Stimmung dort war sehr bedrückend und es gab eine stille Atmosphäre, so dass wir nicht 

wussten, was wir sagen sollen oder ob wir überhaupt was sagen sollen. Als wir dann die 

ganzen Namen der Menschen gesehen haben, die dort gestorben sind, ist uns erst bewusst 

geworden, wie viele Personen das eigentlich waren. Wir glauben, dass es noch trauriger und 

schlimmer gewirkt hat, weil regnerisches Wetter war und keine Sonne da war. Als wir die 

Todesstiege gesehen und die Beschwerde gehört haben, wurde uns noch klarer, dass damals 

niemand etwas gegen diese Arbeitslager tun konnte.  

Lea und Kim 

 

 

 

 


