MAUTHAUSEN MEMORIAL

Das sichtbare Unfassbare
Wie war es möglich, dass so viele Fotos vom KZ Mauthausen erhalten blieben, obwohl die SS versuchte,
alles belastende Bildmaterial verschwinden zu lassen? Dieser und anderen Fragen geht die
Fotoausstellung „Das sichtbare Unfassbare“ nach, die am 6. Mai 2005 von Innenministerin Liese Prokop
im Beisein von Überlebenden und US-Veteranen im Besucherzentrum Mauthausen eröffnet wurde.
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