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Auschwitz  00:00 Während des Zweiten Weltkrieges deportieren die Nazis Men-
schen in Konzentrationslager. 1944 auch die 14-jährige Jüdin Eva. Das 
grösste Lager liegt in Auschwitz. Gleich nach der Ankunft erfolgt die 
Selektion: Wer nicht arbeiten kann, wird sofort in der Gaskammer um-
gebracht. Im Lager müssen die Gefangenen ihre Habseligkeiten abge-
ben. Ihr Kopf wird rasiert und eine Nummer auf ihre Arme tätowiert.  

   
Unmenschliche  

Lebensbedingungen  
 05:05 Eva trifft im Lager in Auschwitz eine alte Freundin aus dem Chor 

in Theresienstadt wieder. Doch Renata ist apathisch. Eva begreift, 
dass man in diesem Lager nur mit grossem Glück überleben kann, 
denn die Lebensbedingungen im Lager sind unmenschlich. Obwohl die 
Häftlinge in den Konzentrationslagern hungern, müssen sie hart arbei-
ten. Die meisten sterben. Auch Renata steht kurz vor dem Zusammen-
bruch.  

   
Überleben  10:18 Die Häftlinge können sich ihres Lebens nie sicher sein, denn 

auch in den Baracken werden regelmässig Selektionen durchgeführt. 
Nur wenn man spezielle Talente hat, kann man hoffen, der Selektion 
zu entgehen. Musik beispielsweise ist Teil des Lagerlebens. Wer Mit-
glied eines Chors war, muss weniger um sein Leben bangen.  

   
Aufseher  15:01 Eva und Renata müssen zusammen für das Lagerpersonal ein 

Konzert geben. Während die Insassen um ihr Leben kämpfen, führt 
das Lagerpersonal ausserhalb der Arbeitszeit scheinbar ein ganz nor-
males Leben. Ihre Arbeit ist aber alles andere als normal. Sie vergasen 
Menschen, die nicht stark genug zum Arbeiten sind. Das geschieht in 
einem geschlossenen Raum, der mit Giftgas gefüllt wird. Die Leichen 
werden im Anschluss verbrannt. So ermorden die Nationalsozialisten 
etwa sechs Millionen Juden und Menschen aus Randgruppen.  

   
Die Befreiung  19:58 Die Häftlinge warten verzweifelt auf ihre Befreiung, doch noch ist 

der Krieg nicht vorbei. Die Alliierten aber sind immer erfolgreicher in ih-
rem Kampf gegen Nazi-Deutschland. Die Befreiung des Lagers ist nur 
noch eine Frage der Zeit. Aber auch als längst klar ist, dass die Natio-
nalsozialisten den Krieg verlieren werden, töten die Nazis in den La-
gern. Eva und Renata sollen angeblich in ein Erholungsheim, um ein 
Konzert zu geben. Dass das aber nur eine Lüge ist, um auch sie in die 
Gaskammern zu schicken, wird Eva erst klar, als sie Renata nicht 
mehr warnen kann. Endlich werden die Konzentrationslager nach und 
nach von den Alliierten befreit. Nur wenige Wochen danach kapituliert 
die deutsche Armee: Am achten Mai 1945 ist der Zweite Weltkrieg zu 
Ende. Europa liegt in Trümmern.  

 
 
 
 


