60 JAHRE BEFREIUNG DES KZ MAUTHAUSEN

Aus der Geschichte lernen
21.000 Menschen erinnerten sich vergangenen Mai an die Befreiung des KZ Mauthausen und seiner
Außenlager. Welche Bilder steigen dabei Befreiern und Befreiten auf? Wie steht es heute um die
Gedenkkultur?
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