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Documentation Baustelle Erinnerung. A photographic-scientific exploration of the conversion work for the new Austrian
exhibition at the Auschwitz-Birkenau Memorial.
in German:
Dokumentation Baustelle Erinnerung. Eine fotografisch-wissenschaftliche Erkundung der Umbauarbeiten zur neuen österreichischen Ausstellung
in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

Project

Description
With the project “Baustelle Erinnerung”, the process of transforming Block 17 at the State Museum of the Auschwitz-Birkenau Memorial was
accompanied and recorded photographically from the very beginning. The facts of the site, their uncovering, removal, restoration and
transformation were documented. The accompaniment of the reconstruction not only documented the uncovering of a part of Austrian history
that will no longer be visible after the renovation, but is also intended to create awareness and attention for the process of slow changes at a place
like the Auschwitz-Birkenau Memorial in the future. The aim of the project is also to document the results in book form. The aim is to bring the
photos and texts of this work to an audience that is not internet-savvy and to present them in another, higher-quality medium.
in German:
Mit dem Projekt „Baustelle Erinnerung“ wurde fotografisch der Prozess der Transformation des Blocks 17 im Staatlichen Museum der
Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau seit Anbeginn begleitet und festgehalten. Dokumentiert wurden die Fakten des Orts, ihre Freilegung,
Entfernung, Restaurierung und Umgestaltung. Die Begleitung des Umbaus dokumentierte nicht nur die Freilegung eines Teils österreichischer
Geschichte, der nach dem Umbau nicht mehr sichtbar sein wird, sondern soll auch in Zukunft Bewusstsein und Aufmerksamkeit für den Prozess
der langsamen Veränderungen an einem Ort wie der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau schaffen. Ziel des Projekts ist es, die Ergebnisse auch in
Buchform zu dokumentieren. Dies hat zum Ziel, die Fotos und Texte dieser Arbeit auch an ein Publikum zu bringen, das nicht internet-affin ist
bzw. sie auch in einem anderen, hochwertigeren Medium zu präsentieren.
Applicant
Association for a Culture of Remembrance regarding Austria's Nazi History
in German:
Verein für Erinnerungskultur zur Geschichte der NS-Zeit in Österreich
Location
Austria | show on map
Approved
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book
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Commemoration / remembrance
Funding
National Fund budget
Please note
The project contents and descriptions are based primarily on the submissions of the project applicants. These submissions are edited for
publication and translated into English. Although it is subjected to rigorous checks, the National Fund does not guarantee the accuracy or
completeness of the information provided.

