
von: Paul, 19 Jahre, Herderschule Kassel

an: Sophie Scholl

Liebe Sophie, 

ich habe mich sehr lange nicht mehr bei dir gemeldet und das 
bedauere ich sehr. Es ist einfach so viel los momentan. Ich 
habe das Gefühl, dass sich die Welt immer schneller dreht.  
Es ist wie in einem großen Ketten-Karussell auf dem Jahrmarkt. 
Zuerst ist die Freude riesig, wenn sich die Füße endlich vom 
Boden lösen und die kleinen Sessel in die Luft abheben. Die 
schnellen Drehungen machen viel Spaß und die Welt da unten 
wirkt so weit weg. Aber irgendwann wird einem klar, dass man 
sich nur um sich selbst im Kreis dreht. Die Probleme ver-
schwinden in dem Moment nicht, nur weil die Augen gerade auf 
etwas anderes gerichtet sind. Leider gibt es viel zu viele 
Menschen, die lieber hoch oben im Karussell sitzen, die weg-
schauen und sich auf sich selbst konzentrieren. 

Du musst dir vorstellen, die Welt ist viel komplexer geworden. 
Mittlerweile ist die ganze Welt über kleine Telefone mit  
Bildschirmen, die jeder den ganzen Tag bei sich trägt, mit- 
einander vernetzt. Wir bekommen alles mit, was so in der Welt 
passiert und das nahezu in Echtzeit. Diese Flut an täglichen 
Nachrichten macht viel mit uns. Die Einen warten nur hungrig 
auf neue Meldungen während die Anderen sich vom täglichen  
Leben abkoppeln und sich ihre eigene Realität aufbauen. Wir 
Menschen werden wieder kaltherzig und abgestumpft. Wird uns 
etwas zu kompliziert, dann steigen wir aus. Und das wird von 
einigen ausgenutzt. 

Es ist in den letzten Jahren wieder in Mode gekommen auf  
komplexe Fragen ganz einfache Antworten zu geben. Wir haben 
viele neue Herausforderungen. Die Natur lässt sich den rück-
sichtlosen Umgang mit ihr durch uns Menschen nicht mehr  
gefallen. Sie kämpft mit einer bedrohlichen Erwärmung gegen 
unser sorgloses Leben im Wohlstand. Die Zusammenhänge sind 
sehr komplex, aber die Lösung ist einfach. Wir Menschen müssen 
aufhören den Planeten wie einen Abfallbehälter zu behandeln 
und mehr Rücksicht auf die Umwelt nehmen. Doch vielen fällt  
es schwer ihre Lebensweise nach all den Jahren zu verändern  
und einen neuen Weg zu gehen. Das kann ich total verstehen.  



Nur immer mehr beginnen das komplette Problem zu leugnen, die 
Wahrheit zu verändern und Fakten zu verdrängen. Es gibt wieder 
Teile in unserer Gesellschaft, die unzugänglich werden für  
Argumente und sich eigene Realitäten schaffen. Diese Menschen 
haben wir irgendwo auf dem Weg in die Zukunft verloren und 
jetzt leben sie im ewigen Gestern. 

Oh liebe Sophie, wenn du das hier liest, dann kommen in dir 
bestimmt die Erinnerungen wieder hoch. Im Geschichtsunterricht 
habe ich viel über die Vergangenheit erfahren. Ich habe ein 
kleines Bild in meinen Kopf entwickelt, welches aus vielen 
kleinen Bausteinen besteht. Einer dieser Bausteine ist größer, 
ein anderer kleiner. Wieder ein anderer ist rot und der nächste 
blau. Nicht alle passen zusammen und ganz viele fehlen mir 
noch. Das Bild von der Zeit in der du gelebt hast ist nicht 
vollständig, eher umriss artig. Ich dachte lange, dass diese 
Zeit einfach zu weit weg ist und ich dieses Puzzle deshalb nie 
vervollständigen kann. Außerdem glaubte ich sehr lange, dass 
jetzt alles anders ist und sich Geschichte nicht wiederholen 
kann, weil wir in so einer anderen Welt leben wie du.

Ich habe mich lange gefragt wie eine Gesellschaft über viele 
Jahre Schweigen kann. Ich habe nicht verstehen können wie fest 
die Augen vor Menschenverachtung und Gräueltaten verschlossen 
werden können. Aber wie mag es wohl dir ergangen sein? Du hast 
die Menschen vor den Gefahren gewarnt und hast probiert ihre 
Augen zu öffnen. Wie hoffnungslos war das wohl für dich? Du 
hast die Leute vor den schrecklichen Verbrechen gewarnt und 
niemand hat auf dich gehört, obwohl jeder irgendwo in sich 
drin ahnte, dass du recht hattest. Vermutlich sind dir nur  
wenige gefolgt, weil das Hoffen darauf, dass ja alles nicht so 
schlimm wird, deutlich einfacher ist. Leider hat aber eben das 
nicht gereicht, denn Schweigen ist selten laut. 

Kaum jemand hatte deinen Mut aufzustehen und diese Stille zu 
durchbrechen. Du hast dich getraut und diesen Kampf mit deinem 
jungen Leben bezahlt. Erst die Zeit danach hat die Menschen 
zum Aufwachen gezwungen. Erst musste Deutschland in Schutt und 
Asche liegen, damit die Menschen begannen die Vergangenheit zu 
hinterfragen und die Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen.
Wir schützten fortan unsere Freiheiten durch eine Verfassung, 
welche die Würde des Menschen hervorhebt und unter einen  
besonderen Schutz stellt. Seitdem gibt es so viele Freiheiten, 
die uns zustehen und die wir notfalls sogar einklagen können. 
Daraus entwickelte sich in mir die feste Überzeugung, dass 
nichts mehr schief gehen kann auf dem Weg nach vorne in die 



Moderne. Doch es gingen Bilder durch die Medien, die mich 
wachrüttelten. Die Aufnahme von Menschen aus Kriegsgebieten 
spaltete unsere Gesellschaft. Solidarität und Humanität  
stießen auf brennende Unterkünfte für Geflüchtete. Fortan  
wurden Freiwillige, die sich für die Integration dieser  
Menschen engagierten, angefeindet und bedroht. Politiker  
mussten sich plötzlich um das Wohlergehen ihrer Familie Sorgen 
machen und brachen unter der Welle an Hass und Hetze zusammen. 
In unserem Land wurden wieder Parolen gesellschaftsfähig, für 
die wir uns lange vorher noch geschämt haben.  

Du fragst dich bestimmt wie es sein kann, dass es im Herzen 
der Demokratie, dem deutschen Bundestag, wieder Parteien gibt, 
die punktuell wieder an die Zeit anknüpfen wollen, die unser 
Land und unzählige Menschen, an einen der tiefsten Abgründe 
der Geschichte gebracht hat. Ich kann es dir nicht erklären. 
Mir blutet das Herz, dass du dies mit Ansehen musst und kann 
dich nur um eins bitten. Verlier nicht den Glauben an uns, 
denn es gibt weiterhin Menschen, die für Vielfalt und Toleranz 
kämpfen. Viele verstecken sich noch zu oft und überlassen de-
nen die Bühne, die lauter sind. Dadurch entsteht der Eindruck, 
dass wir diese alten Denkweisen wieder zulassen. Es darf  
einfach nicht sein, dass Menschen die sich für die Belange  
anderer einsetzen, an ihren Werten festhalten und diese offen 
vertreten, angefeindet oder sogar angegriffen werden.

Wir brauchen dringend wieder viele Leute, die sichtbar für  
unsere demokratischen Werte eintreten und ganz klar zeigen, 
dass wir in unserer Gesellschaft keinen Platz für Rassismus, 
Diskriminierung und Intoleranz haben. Bei all den Menschen, 
die sich in den letzten Wochen zu unrecht an dir gemessen  
haben, brauchen wir dich um so stärker als Vorbild. Unsere 
Rahmenbedingungen sind ganz andere, die einen Vergleich mit 
dir unmöglich machen.

Dein Mut und deine Kraft können unser Antrieb sein, endlich 
vom sich immer im Kreis drehenden Ketten-Karussel abzuspringen,  
um einzustehen für das, was unsere Welt ausmacht. Ein Leben in 
Freiheit, Frieden, Vielfalt. 

Pass auf dich auf und mach dir nicht zu viele Sorgen, wir 
schaffen das! 

Dein Paul


