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Überleben durch Kunst 
Nach einer erfolgreichen Präsentation in War-
schau wird die in Regensburg konzipierte Aus-
stellung „Überleben durch Kunst“ nun auch 
in Auschwitz gezeigt. Im Mittelpunkt der Prä-
sentation stehen zehn farbige Aquarelle des 
polnischen Häftlings Franciszek Znamirow-
ski, die im Konzentrationslager Gusen ange-
fertigt wurden und die sich nun im Besitz der 
Staatlichen Bibliothek Regensburg befinden. 
Znamirowski war 1943 zuerst in Auschwitz 
inhaftiert gewesen, bevor er nach Gusen ver-
legt wurde. Die Bilder waren ein Geburtstags-
geschenk für einen deutschen Vorarbeiter, 
den Regensburger Karl Seider. Unter unvor-
stellbaren Bedingungen wurden im Konzen-
trationslager Gusen seit den Luftangriffen der 
Jahre 1943 und 1944 Teile für die Regens-
burger Messerschmittwerke gefertigt. In die-
ser „Hölle von Gusen“, so schilderten Über-
lebende das Konzentrationslager im heutigen 

 

Richtfest 
Ein Jahr nach Grundsteinlegung wurde Ende 
Oktober 2013 Richtfest im „Haus der Mu-
sik“ gefeiert. Dieses wird eingerichtet im so-
genannten Präsidialbau der ehemaligen 
französischen Gesandtschaft, dem klassizi-
stischen Bau von 1805, der im Inneren drei 
ältere Gebäudeteile verbindet und mit einer 
Prunkfassade versehen worden war. Die Flä-
chen im denkmalgeschützten Bestand sind 
hauptsächlich zur Nutzung für die Sing- und 
Musikschule vorgesehen. Neben dem Café 
werden im Erdgeschoss die Unterrichts-
räume untergebracht, im Foyer des ersten 
Obergeschosses ist ein Ausstellungsraum 
für die Sammlung alter Musikinstrumente 
aus dem Depot des Historischen Museums 
vorgesehen. Der Erweiterungsbau schließt 
die vorhandene Baulücke am Beraiterweg. 
In diesem wird im Obergeschoss ein großer 
Probesaal für den Cantemus-Chor geschaf-

fen. Des Weiteren sind Räume für eine Fachbibliothek und das Notenarchiv vorgesehen. Der 
gesamte Erdgeschossbereich des Neubaus beherbergt das Kinder- und Jugendtheater. Hier 
erreicht man über einen eigenen Zugang vom Beraiterweg und einem zwischengeschalteten 
Foyer den großen Spielsaal mit circa 165 Quadratmetern und einer lichten Höhe von an die 
5,50 Meter. Das Kinder- und Jugendtheater erhält modernste Bühnentechnik, die mobile Be-
stuhlung (bis zu 240 Plätze) erlaubt alle Theaterformen. Die erste Premiere im Kinder- und Ju-
gendtheater wird im September 2014 über die Bühne gehen, das „Haus der Musik“ selbst wird 
voraussichtlich im Oktober oder November 2014 seinen Betrieb aufnehmen. Der Baukomplex 
soll ein energieeffizientes Vorzeigeprojekt der Stadt werden, beheizt und gekühlt werden wird 
das Musik- und Kulturzentrum mithilfe Abwasserwärme. Außerdem: Im neu errichteten Café 
mit Freisitzlizenz wurde bei der Pächtersuche ein Anbieter berücksichtigt, der beim Getränke- 
und Essensangebot sein Augenmerk auf Regional-, Bio- und „Fair Trade“-Produkte legt. Die 
Kosten für die Baumaßnahmen belaufen sich auf 17 Millionen Euro. 

Oberösterreich, scheint Seider einer der wenigen Menschen gewesen zu sein, der Menschlich-
keit bewies. So jedenfalls legen es Znamirowskis Erinnerungen nahe, die 1971 in Kanada auf 
Polnisch in kleiner Auflage und privat erschienen sind. Seit dem 21. Oktober werden die Bilder, 
begleitet von zahlreichen Dokumenten aus Znamirowskis Warschauer Nachlass, in der Inter-
nationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz präsentiert. staatliche-bibliothek-regensburg.de

 


