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ÉCRASER L’INFÂME!
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NIEDERTRACHT
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Rudolph Carl von Ripper: From the unholy organist, a hymn of
hate. | dt. Der unheilige Orgelspieler. 1937. Titelbild des TIME
Magazine, Januar 1939.

Künstler und das KZ − die Sammlung der Gedenkstätte Sachsenhausen
Ein trimediales Ausstellungsprojekt des Museums und Gedenkstätte Sachsenhausen,
des Zentrums für verfolgte Künste Solingen, der Professur für Neuste Geschichte und
Historische Migrationsforschung der Universität Osnabrück

Der 28-jährige Künstler Rudolf Karl von Ripper, Sohn eines österreichischen Generals,
Absolvent der Düsseldorfer Kunstakademie, wurde 1933 von der Gestapo verhaftet und
nach schweren Misshandlungen im Januar 1934 in das Konzentrationslager Oranien‐
burg verschleppt. Die österreichische Gesandtschaft erreichte Anfang Mai 1934 seine
Freilassung und Ausreise. Im Sommer 1934 veröffentlichte Ripper Berichte über seine
Hafterlebnisse und verarbeitete sie in einer Reihe surrealer Zeichnungen, ausgestellt
1935 in Paris und London. 1938 emigrierte er in die USA und im Januar 1939 wurde er
mit einer Titelseite des Time Magazine berühmt: Ripper lässt Hitler - fast den Krieg vor‐
ausahnend - an einer Orgel die Hymne des Hasses spielen. Nach der deutschen Kriegs‐
erklärung meldete sich Ripper zur US-Armee, nahm an der Landung der Alliierten in Ita‐
lien teil und wurde mit hohen Orden ausgezeichnet. Nach dem Krieg ging er nach Wien,
lehrte an der Kunstakademie, lebte aber auch in den USA und später überwiegend auf
Mallorca. Ripper starb 1960 und sein heute vergessenes Werk zeigt sehr bewegend, wie
die dramatische Erfahrung der Lagerhaft Kunst und Leben veränderte, wie dieses Trau‐
ma in einem Aufschrei: „Écraser l ́infâme! – Zermalmt das Infame!“ mündete, wie er mit‐
tels der Kunst die Lagererfahrung ein Stück weit bewältigen konnte.

Hans Grundig: Das Lied der Wölfe (Mit den Wölfen heulen), aus der 50-teiligen Folge Tiere und Menschen, 1938, Kaltnadelradierung, 47 x 57 cm | Bürgerstiftung für verfolgte Künste – Else-Lasker-Schüler-Zentrum – Kunstsammlung
Gerhard Schneider im Zentrum für verfolgte Künste

Die Gedenkstätte Sachsenhausen sammelt seit ihrer Gründung Kunst von ehemaligen
Häftlingen, wie die Grafiken von Rudolf Karl von Ripper, und vereint bewegende Werke
aus vielen europäischen Ländern. Der Bestand umfasst ca. 1.000 Kunstwerke. Bisher
wurden nur wenige Exponate der Sammlung ausgestellt und wenn, dann meist als his‐
torische Quellen. Es brauchte Zeit, bis die Künstler*innen aus dem Schatten ihres Status
als KZ-Häftlinge heraustreten konnten.
Die Gedenkstätte Sachsenhausen, das Zentrum für verfolgte Künste und ihre Partner
wollen mit der erstmaligen öffentlichen Präsentation der Kunstsammlung kuratorisch
weiter gehen, Kunst auch als Kunst zeigen und in den Kontext des gesamten Lebens
und Werkes der Künstler stellen. In der Ausstellung werden die Künstler und ihr Œuvre
umfassend vorgestellt, die Lebensläufe kartographisch dargestellt und durch weitere
Quellen kontextualisiert und interaktiv erfahrbar gemacht. Dies gilt ebenso für die Ent‐
wicklung des Gesamtwerks (wann sind wo welche Bilder / Skulpturen entstanden), des‐
sen Genese raum-zeitlich exakt visualisiert wird.
Unterstützt durch die Kulturstiftung des Bundes.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.
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Rudolph Carl von Ripper: From the unholy organist, a hymn of
hate. 1937. TIME Magazine cover, January 1939.

Artists and the Concentration Camp – The Collection of the Sachsenhausen Memorial
and Museum
A trimedia exhibition project of the Sachsenhausen Museum and Memorial, the Center
for Persecuted Arts, Solingen, and the Chair for Modern History and Historical Migrati‐
on Research of the University of Osnabrück

In 1933, the twenty-eight-year-old artist Rudolf Karl von Ripper, son of an Austrian gene‐
ral and graduate of the Düsseldorf Academy of Art, was arrested by the Gestapo and, in
January 1934, after severe mistreatment, deported to the Oranienburg concentration
camp. The Austrian legation obtained his release and departure in early May 1934. In the
summer of 1934, Ripper published reports on his experiences in the camp and proces‐
sed them into a series of surreal drawings, exhibited in Paris and London in 1935. In
1938, he emigrated to the United States, and in January 1939, he became famous with
a cover of Time magazine: Almost anticipating the war, Ripper had Hitler play the Hymn
of Hatred on an organ. After the German declaration of war, Ripper enlisted in the U.S.
Army, participated in the Allied landings in Italy, and was honored with high decorations.
After the war, he went to Vienna and taught at the Academy of Art there, but also lived
in the United States and later mostly in Mallorca. Ripper died in 1960, and his work, now
forgotten, illustrates very movingly how the dramatic experience of camp detainment
changed his art and life, how this trauma resulted in an outcry—“Écraser l ́infâme! (Crush
the infamous!)—and how he was able to overcome the camp experience to some extent
through his art.

Hans Grundig: Das Lied der Wölfe (Mit den Wölfen heulen), aus der 50-teiligen Folge Tiere und Menschen, 1938, Kaltnadelradierung, 47 x 57 cm | Bürgerstiftung für verfolgte Künste – Else-Lasker-Schüler-Zentrum – Kunstsammlung
Gerhard Schneider im Zentrum für verfolgte Künste

Since its founding, the Sachsenhausen Memorial has collected art by former detainees,
such as the prints by Rudolf Karl von Ripper, and brings together evocative works from
many European countries. The collection includes approximately 1,000 works of art. Un‐
til now, only a few works from the collection have been exhibited, and in those cases
when they have been on display, it was for the most part as historical sources. It took
time for the artists to step out of the shadow of their status as concentration camp pri‐
soners.
With the first public presentation of the art collection, the Sachsenhausen Memorial, the
Center for Persecuted Arts, and their partners wish to go further curatorially, to show art
also as art, and to place it in the context of the entire life and work of the artists. In the
exhibition, the artists and their oeuvres are presented comprehensively, mapping and
contextualizing their lives through further sources and making these tangible through
interactive displays. This also applies to the development of the entire oeuvre (which
paintings/sculptures were created where and when?), the genesis of which is visualized
precisely in terms of space and time.
Supported by the German Federal Cultural Foundation.
A catalog will be published to accompany the exhibition.
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