
  
 

07.07-20.09.2017
Abteilung des Nationalmuseums Krakau  
im Szolayski-Haus, pl. Szczepański 9

Zum 70-sten Jahrestag der Entstehung  
des Museums auf dem Gebiet  
des ehemaligen deutschen  
NS-Konzentrations- und -Vernichtungslagers 

Auge  
in Auge  
Kunst  
in Auschwitz  



  
 

Kunstwerke, die in der traumatischen Wirklichkeit des 
Kl-Auschwitz entstanden, dokumentieren auf eine 
besonders wertvolle Art das Lagerleben. Sie sind auch 
Zeugnisse des Kampfes der Autoren um ihre Menschen- 
würde.  Hinter Gittern des deutschen NS-Lagers 
Auschwitz wurden zwangsmässig viele Vertreter der 
polnischen Intelligenz gefangen gehalten, die aus der 
Sicht des Okkupanten besonders gefährlich waren. 
Einerseits potentielle Mitglieder des kämpfenden Un-

tergrundes, waren sie auch 
imstande, andere Polen in 
der schwierigen Wirklichkeit 
des Krieges moralisch zu un-
terstützen. Zu ihnen gehör-
ten bildende Künstler.

Nach 1941 wurden auch 
Vertreter anderer Nationen 
ins Lager deportiert, von 
denen die meisten jüdischer 
Abstammung waren. Ihre 
Möglichkeiten schöpferisch zu 
arbeiten waren viel mehr ein-
geschränkt, weil sie als Juden 
auf die grausamste Art und 
Weise behandelt wurden.

Die Ausstellung, die in der 
Zusammenarbeit mit dem 
Nationalmuseum Krakau   

zum 70- sten Jahrestag der Entstehung des Museums  
Auschwitz vorbereitet wurde, ist die erste so umfang- 
reiche Präsentation der Originalwerke der Häftlinge. 
Gezeigt werden an erster Stelle die Arbeiten, die illegal 
entstanden, die den Alltag im Lager, Porträts der Opfer 
und ihre Träume und Sehnsüchte schildern. Eine separate 
Sammlung sind Werke, die im Auftrag der Lagerführung 
gefertigt wurden: Propagandazeichnungen, Anleitungen, 
Lagerausbaupläne und Bilder, die zwangsmässig für das in 
Auschwitz funktionierende Lagermuseum, für den priva-
ten Gebrauch der SS-Männer gemalt wurden.

Unter der Schirmherrschaft von
Der Minister für Kultur und Nationales Erbe
Professor Piotr Gliński

Xawery Dunikowski, 
Portrait von Marian Ruzamski, 

KL Auschwitz 1943–44
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