
Unerzählte Geschichte(n)
Untold (Hi-)stories

Einladung Ausstellungseröffnung 
Invitation exhibition opening 

Samstag, den 19. November 2022, 14–17 Uhr 
Besuchsinformationszentrum

In der Ausstellung Young Interventions – Unerzählte Geschichte(n) 
machen junge Menschen durch Kunst auf fehlende Geschichte(n)  
in der Gedenkstätte Sachsenhausen aufmerksam. In 10 Kunstwerken  
und 5 Kurzfilmen haben sich Jugendliche und jüngere Erwachsene 
künstlerisch mit der Geschichte des Konzentrationslagers Sachsen- 
hausen beschäftigt. 

Nach der Begrüßung wird es eine Kurator:innen-Führung mit den  
Teilnehmenden, den beteiligten Künstler:innen und der Projektleiterin 
Marlene Jatsch geben. Die Ausstellungseröffnung findet in Deutsch  
und Englisch statt. 

Wenn Sie teilnehmen wollen, melden Sie sich gerne mit Angabe  
Englisch oder Deutsch bis 10. November 2022 unter 
jatsch@gedenkstaette-sachsenhausen.de an. Sie können aber auch 
gerne spontan vorbeikommen.

Saturday, November 19, 2022, 2 p.m.–5 p.m. 
Visitor Information Center

In the Young Interventions – Untold (Hi-)stories exhibition, young people 
highlight missing (hi-)stories with artwork at the Sachsenhausen Memorial.  
With these 10 artworks and 5 short films, a group of youths and young 
adults have engaged artistically with the history of the Sachsenhausen 
Concentration Camp. 

After the welcome, there will be a curators’ tour with the participants, 
the participating artists and the project leader Marlene Jatsch.  
The exhibition opening is in German and English.  

If you are interested in participating, please send an email to  
jatsch@gedenkstaette-sachsenhausen.de by November 10, 2022 with 
your preference of English or German. However, you are also welcome  
to drop by spontaneously.

Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen 
Sachsenhausen Memorial and Museum
Straße der Nationen 22, 16515 Oranienburg 
www.sachsenhausen-sbg.de

Mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung erklären  
Sie sich einverstanden, dass Bild- und Filmaufnahmen 
Ihrer Person erstellt und von den Veranstaltenden  
in einer Dokumentation über die Veranstaltung, für die  
eigene Berichterstattung über die Veranstaltung 
sowie im Internet verwendet und veröffentlicht wer-
den können. Darüber hinaus können die Aufnahmen 
Medienvertreter:innen auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt werden. 

Wir bitten Sie darum zu beachten, dass die Bedingun-
gen, unter denen die Veranstaltung stattfinden wird, 
von den dann geltenden Maßnahmen zum Infektions-
schutz abhängig sein werden.

With your participation in the event, you agree that 
picture and film recordings of you may be made and 
used and published by the organizers in a documenta-
tion about the event, for their own reporting about  
the event as well as on the Internet. In addition, the 
recordings may be made available to media represen-
tatives upon request. 

Please note that the conditions under which the event 
will take place will depend on the infection control 
measures then in force.
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