
Something in the world forces us to think. 
This something is an object not of recognition but of a fundamental encounter.

Gilles Deleuze1

Since my first studio visit, and throughout the different phases of the CrossSections project that has 
dominated the last three years, Ramesch Daha has impressed me with the amount and intensity of her 
production. This very act of production – in her case, designated by painting – is not only physical, but 
also methodological and cognitive. By finding resonance between thinking and the act of painting, Daha 
transforms her thinking pattern to paintings. Each painting depicts the process of mental visualization by 
seeking, collecting, and thinking, through a repetitive action of imitation and re-production. These actions 
are rooted in a habit of creating comprehensive cognitive patterns to trace and understand references 
of the past. Although her paintings refer to a figurative language – through the act of re/producing 
maps, photographs, documents, and archival materials – each painting moves beyond the image, and 
representational concerns, by indicating a fleeting passage of thoughts and mental associations with her 
past and the constant influx of records that she has discovered. 

After a long incubation period, I launched the CrossSections project2 in 2017. It was designed to be an 
interdisciplinary platform, using an open curatorial format to reflect upon process as the governing term 
for artistic research and production. Daha was one of the first artists who contributed to the shaping of 
its structure from the early stages. Our extensive conversations in her studio opened up paths for diverse 
experimental approaches to processing the artistic-research process and practices of the participating 
artists. Yet, what was more appealing was Daha’s versatility in communicating her – quite personal – artistic 
methodology with on-going dialogues, exhibitions, and activities throughout the course of the project. She 
was present and entirely committed to the collaborative process of the project without any compromise in 
her artistic methodology. 

Furthermore, she carried her commitment and experimental attitude over to the exhibition processes of 
the CrossSections project. As the curatorial route of the project suggested, the exhibitions were designed 
to show works of nineteen artists in their research phases by allowing critical space and input for the 
completion of later phases. In this respect, Daha was in the initial stages of her research and production 
when she first showed excerpts from Sigmund Klein at the project’s first exhibition ‚CrossSections_
potentials‘ in January 2018. One could consider this implementation process as a translation, which 
indicates a detached and forward movement from the source.3 A body of work in the form of paintings, 
drawings, blueprints along with archival materials, tools, images from the artist books, and her audio track 
‚Dachau‘, presented as a multi-layered installation, was shown at Kunsthalle Exnergasse (WUK) in Vienna.

1  Gilles Deleuze, Difference & Repetition, (New York: Columbia University Press, 1994), 176.
2  Over the course of three years (2017–2019) – and with the participation of nineteen artists and nine institutions, diverse 
scholars, and cultural workers – CrossSections has been shaped by cumulative interdisciplinary input and data through 
various meetings, workshops, exhibitions, performances, and talks, as well as book launches held in three cities: Vienna, 
Helsinki, and Stockholm. It has also provided various types and lengths of research and production-based residencies 
affiliated with partner institutions for project participants. These partners include: Kunsthalle Exnergasse – WUK in Vienna; 
iaspis, Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, and The Nordic Art Association in Stockholm; Nya Småland 
in Sweden; HIAP and Academy of Fine Arts in Helsinki; CCA Estonia in Tallinn; and Press to Exit Project Space in Skopje. See 
http://crosssections.kex.wuk.at. 
3   I see the term “translation” as a tool that generates plenty of potential fields for art production in disconnected trajecto-
ries; hence, the realities that these trajectories inhabit are inevitably multiplied. This perspective was discussed in detail in 
Basak Senova/Adrian Notz (eds.) The Translation, (Zurich: Cabaret Voltaire, 2013).
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The installation was not only about undertaking a section from Daha‘s on-going research on Sigmund Klein 
– her step-grandfather‘s father – who was deported from Vienna to the concentration camp at Dachau in 
1938, it was also a manifestation of her distinctive artistic methodology while processing this personal, 
archival material through the act of painting. 

In a very short period of time, Daha came up with an incredible number of paintings that were all detailed 
and carefully executed, especially in terms of loyalty to their sources. Nevertheless, her goal was not 
about producing a lot of work in sequence, nor did it have anything to do with physical achievement; on the 
contrary, this eager and restless activity was a cognitive performance. 

Working closely with Daha and observing her production process throughout the entire course of the 
CrossSections project, I could detect the same pattern recurring in each of her projects, regardless of the 
scale and context. She mostly begins with a personal story that triggers her to collect archival materials 
and then carry out multi-perspective research to read and interpret these materials. Simultaneously, this 
process starts to merge with the act of painting. While she paints she imitates, re/produces, and sets a 
distance between this very personal source and the painting. Each painting corresponds with a line of 
thought in her voyage through this collected data and material. She traces as many lines of thought as 
possible and sometimes, in order to follow these lines through the archives, blending fact and fiction. 

She repeats. She repeats the source. She repeats her actions. This cycle inhabits productive moments: 
what begins as a repetition of the same leads to pure repetition4 and facilitates creativity, aesthetic 
distance, and the new. She thinks and grasps while painting, becoming acquainted with, and distancing, 
what she paints. She investigates historical artefacts and articulates fiction while adding another archive to 
the existing one by accumulating repetitions.  

Each project designates a new map yet to be drawn by intersecting lines of Daha’s cognitive adventure. 
Nonetheless, the artist generously shares these adventures while distances – between actors, objects, 
documents, herself, the audience – are deliberately set: a unique way of sharing the personal.

4    Hereby, I refer to Deleuze’s term (and the role of) ‚pure-difference‘ in repetition, which implies that it could result in 
change. See Deleuze, Difference & Repetition, 1994.



„Etwas in der Welt zwingt uns zum Nachdenken. 
Dieses Etwas ist ein Objekt nicht der Erkenntnis, sondern einer grundlegenden Begegnung.“

Gilles Deleuze1

Seit meinem ersten Atelierbesuch und während der verschiedenen Phasen des  CrossSections-Projekts2, 
das die letzten drei Jahre dominierte, beeindruckte mich Ramesch Daha immer wieder durch den Umfang 
und die Intensität ihrer Produktionen. Der Akt des Produzierens – der sich in ihrem Fall in der Malerei 
manifestiert – ist nicht einfach ein physischer, sondern auch ein methodischer und kognitiver Akt. Daha 
transformiert ihre Denkmuster durch die Resonanzbildung zwischen dem Denken und dem Akt des Malens 
in Gemälde. Jedes Gemälde zeichnet die mentale Visualisierung als Prozess des Forschens, Sammelns 
und Denkens in den repetitiven Akten von Imitation und Reproduktion nach. Diese Akte beruhen auf der 
Gewohnheit, umfassende kognitive Muster zu bilden, um die Referenzen der Vergangenheit aufzuspüren 
und zu verstehen. Obgleich ihre Malerei auf eine figurative Sprache referiert, bewegt sich jedes Gemälde 
im Akt des Re/produzierens von Karten, Fotografien, Dokumenten und Archivmaterial über reines Abbild 
und repräsentativen Belang hinaus, indem es auf eine durchlässige Passage für Gedanken und mentale 
Assoziationen mit der Vergangenheit und dem ständigen Einströmen von Aufzeichnungen verweist.

Nach einer langen Inkubationszeit startete ich 2017 das Projekt CrossSections, eine interdisziplinäre 
Plattform für die Entwicklung eines kuratorischen Formats, bei dem die Reflexion des Prozesses als 
Leitbegriff für künstlerische Forschung und Produktion im Vordergrund steht. Daha war eine der ersten 
KünstlerInnen, die von Beginn an der Gestaltung dieses Formats teilhatten. Bei unseren ausgedehnten 
Gesprächen in ihrem Studio erschlossen wir mit diversen experimentellen Ansätzen neue Wege, 
um die Prozesse der künstlerischen Forschung und die künstlerischen Praktiken der teilnehmenden 
KünstlerInnen weiterzuentwickeln. Reizvollerer noch war Dahas Vielseitigkeit bei der Vermittlung ihrer – 
ganz persönlichen – künstlerischen Methodik in den fortlaufenden Dialogen, Ausstellungen und weiteren 
Aktivitäten. Ihre Gegenwärtigkeit und ihr ganzes Engagement für den kollaborativen Prozess verlangten ihr 
eine Kompromisslosigkeit gegenüber der eigenen künstlerischen Methodik ab.

Und sie trug ihr Engagement und ihre experimentelle Vorgangsweise auch in den Ausstellungsprozess des  
CrossSections-Projekts. Gemäß dem kuratorisch vorgezeichneten Weg sollten die Ausstellungskonzepte 
von 19 KünstlerInnen in ihrer Phase der künstlerischen Beforschung gezeigt werden, dabei Spielraum für 
Kritik und Input für die spätere Fertigstellung berücksichtigend. Dahas Projekt Sigmund Klein befand sich in 
Forschung und Ausführung noch im Angangsstadium, als sie im Januar 2018 bei der ersten Ausstellung des 
Projekts CrossSections_Potentials Drucke daraus zeigte. Man könnte diesen Umsetzungsversuch 
als Übersetzung verstehen, die eine sich lösende Wegbewegung von der Quelle anzeigt.3 

1  Gilles Deleuze, Difference and Repetition, New York: Columbia University Press, 1994, S. 176. Deutsche Ausgabe: Diffe-
renz und Wiederholung, München: Wilhelm Fink, 1992.
2  Über einen Zeitraum von drei Jahren (2017–2019) und mit der Beteiligung von 19 KünstlerInnen und neun Institutionen, ei-
nigen WissenschaftlerInnen und Kulturschaffenden wurde CrossSections durch den zunehmenden interdisziplinären Input 
in diversen Treffen, Workshops, Ausstellungen, Performances, Talks und Buchpräsentationen geformt, die in Wien, Helsinki 
und Stockholm stattfanden. CrossSections bot den ProjektteilnehmerInnen in Art und Umfang variierende forschungs- und 
produktionsbasierte Aufenthalte in Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen. Die Projektpartner waren die Kunsthalle 
Exnergasse − WUK in Wien, Iaspis, die Konstfack – University College of Arts, Crafts and Design und The Nordic Art Asso-
ciation in Stockholm, Nya Småland in Schweden, HIAP und die Akademie der bildenden Künste in Helsinki, CCA Estonia in 
Tallinn und Press to Exit Project Space in Skopje (http://crosssections.kex.wuk.at).
3  Ich verstehe den Begriff „Übersetzung“ als Werkzeug, das viele potenzielle Felder der Kunstproduktion in voneinander 
getrennten Trajektorien generiert. Folglich sind auch die Realitäten, in denen sich die Trajektorien befinden, unweigerlich 
multipliziert. Diese Sichtweise wurde ausführlich diskutiert in: Adrian Notz, Basak Senova (Hg.), The Translation, Zürich: 
Cabaret Voltaire, 2013.
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Ihr Malereien, Zeichnungen und Entwürfe umfassendes Gesamtwerk wurde mit Archivmaterialien, 
Werkzeugen, Abbildungen aus Künstlerbüchern und ihrer Audiospur „Dachau“ als vielschichtige 
Installation in der Kunsthalle Exnergasse (WUK) in Wien präsentiert.

Die Installation sollte nicht nur einen Ausschnitt aus der laufenden Recherche zu Sigmund Klein zeigen, bei 
dem es sich um den Vater von Dahas Stiefgroßvater handelte, der 1938 aus Wien ins Konzentrationslager 
Dachau deportiert worden war; es ging auch um eine Manifestierung von Dahas distinkter künstlerischer 
Methodik bei der Verarbeitung persönlichen Archivmaterials im Akt des Malens.

In kürzester Zeit produzierte Daha eine unglaubliche Anzahl an Malereien, allesamt detailliert und 
behutsam ausgeführt, besonders hinsichtlich ihrer Quellentreue. Dennoch war es weder ihr Ziel, viel auf 
einmal zu produzieren, noch hatte es mit materieller Errungenschaft zu tun; im Gegenteil, ihr verbissenes 
und rastloses Tun war eine kognitive Leistung.

Durch die Beobachtung des Produktionsprozesses und die enge Zusammenarbeit mit Daha während 
des gesamten Projektverlaufs von CrossSections konnte ich ungeachtet des Umfangs und des Kontexts 
in jedem ihrer Projekte das gleiche wiederkehrende Muster erkennen. Meistens beginnt sie mit einer 
persönlichen Geschichte. Diese löst einen Akt des Sammelns von Archivmaterialien aus und sodann 
eine multiperspektivische Recherche in Form von Lektüre und Interpretation. Gleichzeitig beginnt 
dieser Prozess mit dem Akt des Malens zu verschmelzen. Während sie malt, imitiert sie, re/produziert 
sie und schafft eine Distanz zwischen der sehr persönlichen Quelle und dem Gemälde. Jedes Gemälde 
korrespondiert mit einer von der Reise in die gesammelten Daten und Materialien kommenden 
Gedankenlinie. Sie verfolgt so viele Gedankenlinien wie möglich; sie geht auf Reisen mit diesen Archiven 
und vermischt dabei Fakt und Fiktion.

Sie wiederholt. Sie wiederholt die Quelle, sie wiederholt ihre Handlungen. Dieser Zyklus beherbergt 
produktive Momente: Was als Wiederholung des Gleichen beginnt, führt zur reinen Wiederholung4 und 
ermöglicht Kreativität, ästhetische Distanz und das Neue. Sie denkt und begreift, während sie malt; sie wird 
vertraut mit und distanziert sich von dem, was sie malt; sie untersucht historische Artefakte und artikuliert 
die Fiktion, und sie fügt ein weiteres Archiv dem existenten hinzu, indem sie die Wiederholung akkumuliert.

Jedes Projekt designiert eine noch zu zeichnende neue Karte, sobald Linien aus Dahas kognitivem 
Abenteuer durchschnitten werden. Nichtsdestotrotz werden diese Abenteuer von der Künstlerin großzügig 
geteilt, während die Distanzen zwischen den AkteurInnen, Objekten, Dokumenten, ihrer selbst und dem 
Publikum vorsätzlich gesetzt sind. Dies ist auch ein einzigartiger Weg, um das Persönliche zu teilen.

4  Ich beziehe mich auf Deleuze’ Begriff (und die Funktion) der „reinen Differenz“ in der Wiederholung, der impliziert, dass 
sie in der Veränderung resultieren kann. Vgl. Deleuze, a. a. O. (zit. Anm. 1).
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