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Überleben durch Kunst
KZ-Aquarelle aus der Staatlichen Bibliothek Regensburg werden in Auschwitz gezeigt

Regensburg / Auschwitz. (rg)
Nach der erfolgreichen Präsentati-
on in Regensburg und Warschau
wird gerade die in Regensburg kon-
zipierte Ausstellung „Überleben
durch Kunst“ in Auschwitz gezeigt.
Die Kuratoren der Ausstellung sind
Dr. Roman Smolorz und Professor
Dr. Mark Spoerer von der Universi-
tät Regensburg, Dr. Bernhard Lüb-
bers, der Leiter der Staatlichen Bi-
bliothek Regensburg, und der Re-
gensburger Antiquar Reinhard
Hanausch. Sie wollen mit dieser
Präsentation zeigen, dass auch an
unmenschlichen Orten wie einem
Konzentrationslager Kunst möglich
ist, dass sie sogar hilft, zu überle-
ben.

Im Mittelpunkt der Ausstellung
stehen zehn farbige Aquarelle, die
von dem polnischen KZ-Häftling
Franciszek Znamirowski im Kon-
zentrationslager Gusen angefertigt
wurden und die sich nun im Besitz
der Staatlichen Bibliothek Regens-
burg befinden. Znamirowski war
1943 zuerst in Auschwitz inhaftiert,
bevor er nach Gusen verlegt wurde.
Die Bilder waren ein Geburtstags-
geschenk für einen deutschen Vor-
arbeiter, den aus Vilshofen stam-
menden Karl Seider.

Aquarelle zwischen Büchern
eines Nachlasses entdeckt
Im Konzentrationslager Gusen

wurden unter unvorstellbaren Be-
dingungen seit den Luftangriffen
der Jahre 1943 und 1944 Teile für
die Regensburger Messerschmitt-
Werke gefertigt. In dieser „Hölle
von Gusen“, so schildern Überle-
bende das Konzentrationslager im
heutigen Oberösterreich, scheint
Seider einer der wenigen Menschen
gewesen zu sein, die Menschlichkeit

bewiesen. So jedenfalls legen es die
Erinnerungen Znamirowskis nahe,
die 1971 in Kanada in kleiner Auf-
lage auf Polnisch erschienen sind.
Die Aquarelle wurden von dem Re-
gensburger Antiquar Reinhard
Hanausch zwischen Büchern eines
Nachlasses entdeckt und der Staat-
lichen Bibliothek Regensburg zur
dauerhaften Aufbewahrung und zur
wissenschaftlichen Erforschung
überlassen.

Eine Ausstellung in der Staatli-
chen Bibliothek Regensburg war
von November 2012 bis Januar 2013
zu sehen. Dazu erschien auch ein
Begleitband, der versucht, die Ent-
stehungshintergründe der Bilder

sowie die Biografien der beiden
Protagonisten auszuleuchten. Ins-
gesamt 16 Wissenschaftler verschie-
dener Disziplinen aus Deutschland,
Österreich, den Niederlanden, Po-
len und den USA haben sich der Er-
forschung dieser Bilder und deren
Umfeld gewidmet und teils spekta-
kuläre Neuerkenntnisse gewonnen.

Ende Januar kehren die
Originale zurück
Nach der Ausstellung in der In-

ternationalen Jugendbegegnungs-
stätte Oświęcim/Auschwitz werden
die Arbeiten von Znamirowski im
Mai 2014 in Berlin gezeigt. Die jet-

zige Ausstellung in Auschwitz wird
gefördert von der Berliner Stiftung
EVZ (Erinnerung, Verantwortung,
Zukunft) und erfolgt in Zusammen-
arbeit mit der Universität Regens-
burg sowie der Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau.

Wer die Ausstellung in Regens-
burg verpasst hat, kann die Aqua-
relle aus dem Konzentrationslager
Gusen trotzdem noch hier anschau-
en.

Ende Januar kehren die Originale
erst einmal nach Regensburg zu-
rück und sind dann als historische
Quelle den interessierten Besuchern
der Staatlichen Bibliothek zugäng-
lich.

In dem Aquarell „Gut gesinnt“ bringt der Künstler zum Ausdruck, wie sehr sich Karl Seider in Gusen nach seinem Zu-
hause in Regensburg sehnt. (Repro: rg)

Bestattungen heute
In Regensburg

Friedhof am Dreifaltigkeitsberg:
10.15 Uhr – Emilie Hauk, 80 Jahre;
15 Uhr – Jean Rossin, 78 Jahre;
Oberer katholischer Friedhof:
11.15 Uhr – Sieglinde Eckl, 78 Jah-
re;
Unterer katholischer Friedhof:
13.30 Uhr – Therese Nübler, 93 Jah-
re;
Friedhof Reinhausen:
11.15 Uhr – Maria Jobst, 96 Jahre.

Hilfe oder
Beinahe-Entführung?

Regensburg. War es ein Fall
vorsorglicher Hilfe oder eine
Kindesentführung im ersten
Ansatz? Jedenfalls will die Poli-
zei folgenden Vorgang abklä-
ren: Am Dienstag, 19. Novem-
ber, war gegen 17 Uhr eine Mut-
ter mit ihren beiden Kindern in
der Fußgängerzone im Bereich
der Schwarzen-Bären-Straße
unterwegs.

Während das Jüngere der
beiden im Kinderwagen ge-
schoben wurde, befand sich der
dreijährige Bub einige Meter
hinter seiner Mutter.

Weil sich die junge Frau nach
dem Verbleib des Sprösslings
umsah, bemerkte sie zwei Män-
ner, von denen einer ungefragt
ihren Sohn auf den Arm ge-
nommen hatte. Ob das einer
vorsorglichen Gefahrenabwehr
dienen sollte oder ob ein ande-
res Motiv maßgeblich war, wird
ermittelt. Die Mutter nahm ihr
Kind wieder an sich und ent-
fernte sich ohne weiteren Wort-
wechsel. Zur Aufklärung des
Sachverhaltes bittet die Polizei
Zeugen des Vorfalls, insbeson-
dere die beiden genannten
Männer, sich mit der Polizeiin-
spektion Regensburg Süd unter
der Rufnummer 0941/5062001
in Verbindung zu setzen.

■ Die Polizei meldet

Trinkgelage
Zu einem ausgiebigen Trinkgela-

ge hatten sich am Mittwochabend
drei Männer in einer Wohnung im
Stadtsüden getroffen. Zu fortge-
schrittener Stunde war der Woh-
nungsinhaber aufgrund übermäßi-
gen Alkoholgenusses nicht mehr
steuerungsfähig. Der 45-jährige
Mann randalierte. Nachdem sich
die Mitzecher ihrer hilflosen Lage
bewusstgeworden waren, wandten
sie sich an die Polizei. Die Ge-
sprächsversuche der Polizeibeam-
ten stellten sich schon im Ansatz als
sinnlos dar, so dass als letzte Mög-
lichkeit nur eine Ausnüchterung
unter Polizeiaufsicht infrage kam.

Frau Mama war blau
Offensichtlich aufgrund von

Trunkenheit war eine 33-jährige
Frau am frühen Mittwochnachmit-
tag mit ihrem Fahrzeug in der Zie-
getsdorfer Straße von der Fahrbahn
abgekommen und auf ein geparktes
Auto geprallt. Die Polizeibeamten
stellten bei der Fahrerin Alkoholge-
ruch fest, was der Alkotest mit ei-
nem Wert von 1,3 Promille auch be-
stätigte. Die Frau und ihr sieben-
jähriger Sohn, der sich mit im Auto
befand, blieben bei dem Unfall un-
verletzt, der Sachschaden liegt bei
etwa 14000 Euro.

Rosa Überraschung für die Präsidentin
Krippenkinder schmücken Weihnachtsbaum der Regierung mit Schweinekugeln

Regensburg. (gib) Wo sonst Ak-
ten gewälzt werden, wuselte es am
Mittwochvormittag nur so vor Kin-
dern: Traditionell schmücken Bu-
ben und Mädchen aus einer Kinder-
einrichtung den Weihnachtsbaum
der Regierung der Oberpfalz.

Die neun Kinder aus der Krippe
„Lichtzwergerl“ von Osram in Re-

gensburg hatten heuer eine ferkel-
rosa Überraschung für Regierungs-
präsidentin Brigitta Brunner dabei.

Zusammen mit ihren Erzieherin-
nen hatten die Kinder nicht nur
klassische Sterne und kleine Tan-
nenbäume aus Salzteig für den
Weihnachtsbaum gebastelt – son-
dern auch rosa Papierkugeln mit ei-
nem Schweinegesicht darauf. Der

Hintergrund: Die Kinderkrippe
„Lichtzwergerl“ beherbergt tat-
sächlich zwei echte Mini-Schweine
in einem Gehege. „Das ist sozusa-
gen unser Markenzeichen“, lachte
eine Erzieherin.

Eifrig schmückten die Kinder zu-
sammen mit Brunner den Baum, der
die Eingangspforte der Regierung
am Emmeramsplatz bis Weihnach-

ten zieren wird. Am Rande der Ak-
tion verriet Brunner auch, was sie
sich als Regierungspräsidentin zu
Weihnachten wünscht: „Dass es mit
der Oberpfalz weiter aufwärts
geht.“ Persönlich freut sie sich auf
ein frohes Fest und Ende Januar
dann auf einen Urlaub in Südafrika
– wohl mit etwas exotischeren Tie-
ren als Schweinen.

Mit der Regierung auf Augenhöhe. Neun (Osram-)Lichtzwergerl schmückten gestern zusammen mit Regierungspräsidentin Brigitta Brunner den Weihnachts-
baum.
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