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History and emotions, distance and pain: a roller coaster which began long ago and has no clear end. I
remember the first time I read the letters written by Sigmund Klein from the concentration camps, part
of a work by Ramesch Daha. It was impossible to do anything after reading them; it was paralyzing and
devastating.
Reading the letters, I could follow an internal psychological fight through Sigmund Klein’s words. I could
follow the imprisonment of his fear and the acceptance of his own death. First, he denies the situation and
tries to fight; he involves his family and tries to figure out possibilities to escape from the nightmare of the
concentration camp. But, after many letters over a period of months, he accepts his fate. He is going to die.
He is going to be killed and all the efforts of Mizi and his family will be futile. His letters are full of silences,
desperation and love. All the important matters float in between the lines, as shared gazes that cannot be
translated to text. The letters were censored, so secret messages and love had to find their form in nonverbal communication. And remember, we are talking about a working-class family. The family Klein had no
literary background. They had to find a way to share love through silences, to support each other with subtle
nuances. They had to keep trust alive.
These letters from the camps define the narrative of the working material that became the starting point for
Daha. We have an archive, we have many documents, we have the need to connect this archive – no more
than a cardboard box – to bigger archives that support the official narrative. But it is made up of silences and
love, silences and fear on paper.
Many voices are lost for administrative reasons. For example, we can read Sigmund’s letters as his family
kept this dark chapter of history at home to be discovered in the future, but Mizi’s words are missing. The
system decided that her voice was unimportant and destroyed her letters. A cold approach to reality that
means the numbers and statistics survive but cancels out the actions of a woman trying to find any way
to free her husband from the concentration camps. Not forgetting that the silence of the war – which
continued for decades longer – becomes this thin layer, making it almost impossible to bring these voices
back. Pain and fear are always there: not talking about what happened is a way to avoid the permanent
feeling of destruction.
At the beginning of February 2020 the exhibition “Ramesch Daha: I am healthy, I cannot write this letter
myself” was opened at Index Foundation; from the letters to the paintings, from the tools to the archive, all
the work by Ramesch Daha related to Sigmund Klein was presented. At Index foundation we decided to
read the letters and share their silences. After reading them, we thought that some answers were needed;
some gaps demanded a poetic gesture. Together with students of philosophy from Södertörn University,
we tried to contemporarily answer Sigmund’s letters from the past. It’s not an easy task. How to answer
a letter from a person who has been killed? Do you write it in first person, third person? How to talk to
a dead person? What to say? The process evoked emotions, which allowed history to be viewed – and
constructed – from another point of view. Before writing, the students framed their approach by talking
about Hannah Arendt, Maurice Blanchot, or Georges Didi-Huberman: a way to find the mood and courage
to answer a person who has been killed. Politics, poetry, archive. Ways to find a system of putting words to
this impossible task of talking to the past, more specifically to a victim of the past. Because, in the end, this
is the exercise: to talk to a person who has been killed, to say that we are really sorry for his pain, for her
pain, for their son’s pain, for all the pain that makes no sense and stays with us. To talk about what we can’t
understand because it’s too big.

– Alva Lindholm writes to Sigmund Klein that they have never been in contact and that they will never be;

Distance and proximity, cold and warm. Ramesch Daha paints the documents using a limited palette. Grey

they have never shaken hands, but she can see how his letter is affecting her. She can see the love he

colors, not saturated joy – no fireworks – works that keep emotionality before the explosion: a retarded

wants to protect, the unforgettable love.

bomb that can explode over a longer period of time. It can explode while visiting the exhibition, a few
weeks later at home, or maybe months after when images suddenly appear again in your memory. This is

We also had all the documents of the archive at Index, the originals. The students looked at them, some

not a situation that is going to be resolved. This is a way to share the unwritten so that this part of history

were able to touch them. Not all the students. It was clearly too much. The objects were disturbing the

remains. The paintings are inviting because there is no scream, there is a kind of coldness that shows us the

narrative. The documents were becoming the centre of attention and the people and feelings they include

seriousness of all this work. But there are many paintings: a compilation of moments, places, feelings, and

were fading away. Together with Ramesch, we decided not to include these items in the exhibition and

complexity. And there is her subjective approach, her gaze and hand, her decision to paint everything as a

instead to have copies of all extra documents ready for those who wanted to research further – mechanical

way to try to understand and interiorize a human trauma. To do so, she needs to be absolutely meticulous.

copies of a subjective archive. The narrative and the voice, and all the lost voices, can’t disappear again.

Any incorrect detail or mistake could destroy not only her work but also the history she offers. Artistic

And then there is the voice of the family today, the voice of the artist, the catalyst proposing this multiplicity

responsibility goes hand in hand with that of the historical.

of times. The family Klein is here now, in Ramesch and her son Vincent, and they speak for the missing ones.
She has been working with the archive, and the paintings related to the archive, for four years. Four years
In Feminism, Time and Nonlinear History,1 Victoria Browne argued for the need to reformulate the writing

of dedicated work to observe and learn the face of Sigmund Klein, to practice the writing style found in the

of history. History is usually written as an almost-objective truth, with the right words and a lack of emotions.

love letters between Mizi and Sigmund, to transform documents to painting. And all this work is for us so we

Browne presents the concept of polytemporality – something that can be observed in Ramesch Daha’s

don’t need to confront reality without a companion: Ramesch Daha is with us and her artistic action saves

work – where past and present co-exist simultaneously and historical situations are defined while, and after,

us in this nightmare of death and destruction at the concentration camps.

they happen. These historical situations can be activated with subjective voices. Is it today that we situate
the family Klein in their historical context, is it today with Daha that they become more than numbers in

– Tanja Ulriksson explains to Sigmund Klein that she was reading his letters on the bus but after a

statistics. Are the pain, the happiness and love, still present today? Our bodies can perceive this continuous

few words she had to put them away because it was too much. Tanja is shivering and tears are rolling

temporal fight as a response to someone presenting history in an uncommon way. The characters are not

down her face, she wants to share her reaction with Sigmund. She explains to Sigmund that she met

cast as the winners or the evil as losers. The characters are a complex reality.

his granddaughter and that she is real. She thanks him for the letters and ends by writing ‚Always in my
memory.‘

– Johan Hellis Timmås writes to Sigmund Klein that his letters are small fragments that can be carefully
pieced together into a larger history. Johan writes to Sigmund that he will never forget him and that
Sigmund is the only victim of the Holocaust that he can name. ‚I know you, Sigmund Klein.‘
The act of ventriloquism needs a story and a mediator. The story reaches us at the same moment that the
ventriloquist’s character is physically constructing it for us. We follow the narrative through empathy. Daha
is the subjective voice that makes the narrative possible. She takes history to the realm of the family and,
then, to the individual and the universal. And she does it with art, with painting. While painting every single
document of this family archive – and all the supporting documentation needed for the veracity of Sigmund
Klein and his family’s pain – she brings a past into the present. What was happening back then is also
happening now: two temporalities, two moments, shared pain.
Daha takes on the role of narrator within a story that can be built like a puzzle. Moments, individuals, places
and facts are presented as items that are somehow connected. Objects belonging to a family but that are
also part of a bigger history. Objects, facts, and love: details and gestures offering complexity on a narrative
level, giving the artwork its enduring temporality. Paul Ricoeur observed the construction of narrative
and how inclusive it can be. Ricoeur was talking about fragmentation as a way to offer a genuinely faithful
experience. 2 In Daha’s work, all the elements share the possibility to shift scale: from the local to the global,
from the individual to society, from sociology to politics and from the emotional to structural critique. It
seems important to emphasize that it is through artistic work that these possibilities are offered to us.
Veracity – as related to the faithful experience highlighted by Ricoeur – also appears when the artist has
decided to work with these found materials and share them with us. The omniscient narrator is probably not
a hidden one, and the construction of history becomes a shared responsibility.
– Michaela Notter answers the letters from Sigmund Klein by sharing with him that she understands that he
wants to protect his family from his pain. She knows that he is not going to read her letter; she knows that
he also knew that the censors would read his letters before his family. She says to Sigmund that we gather
what little debris is left to show that he existed, so that he will not disappear completely.
1  Victoria Browne, Feminism, Time and Nonlinear History, (New York: Palgrave Macmillan, 2015).
2   Paul Ricœr, Time and Narrative (Volume 2), (Chicago: University of Chicago Press, 1985).
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Geschichte und Gefühle, Distanz und Schmerz: eine Achterbahnfahrt, die vor langer Zeit begann und kein
offensichtliches Ende hat. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich die Briefe las, die Sigmund Klein aus
dem Konzentrationslager geschrieben hatte und die Teil einer Arbeit von Ramesch Daha sind. Nach der
Lektüre fühlte ich mich wie gelähmt, unfähig, irgendetwas zu tun, zerstört.
Während ich die Briefe las, ließen mich Sigmund Kleins Worte einen inneren, psychologischen Kampf
nachvollziehen. Ich konnte seine Inhaftierung, seine Angst und schließlich die Akzeptanz seines eigenen
Todes nachempfinden. Zunächst verweigert er die Situation und versucht zu kämpfen. Er bezieht seine
Familie mit ein und sucht nach Möglichkeiten, dem Albtraum des Konzentrationslagers zu entkommen.
Aber nach vielen Briefen und Monaten nimmt er sein Schicksal an. Er wird sterben, man wird ihn ermorden,
und alle Anstrengungen Mizis und seiner Familie werden vergebens sein. Die Briefe sind voller Schweigen,
Verzweiflung und Liebe. All die wichtigen Dinge finden sich zwischen den Zeilen wieder, wie ausgetauschte
Blicke, die man nicht in Worte übersetzen kann. Die Briefe wurden ja zensuriert, und geheime Nachrichten
und Liebe mussten ihre Form in nonverbaler Kommunikation finden. Und denken wir daran, dass wir von
einer Arbeiterfamilie sprechen. Die Familie Klein hatte keinen literarischen Hintergrund, sie musste eine
Möglichkeit finden, ihre Liebe im Schweigen auszudrücken, sie musste sich mittels sehr subtiler Nuancen
unterstützen. Sie musste die Zuversicht aufrechterhalten.
Diese Briefe aus dem Lager definieren das Narrativ des gesamten Materials, das den Ausgangspunkt
von Ramesch Dahas Arbeit darstellt. Wir haben ein Archiv, wir haben viele Dokumente, wir haben das
Bedürfnis, dieses Archiv – das nicht mehr als ein Pappkarton ist – mit größeren Archiven zu verbinden, die
das offizielle Narrativ unterstützen. Aber dieses Material besteht aus Schweigen und Liebe, Schweigen und
Angst auf Papier.
Viele Stimmen sind aus administrativen Gründen verloren gegangen. Wir können zum Beispiel Sigmund
Kleins Briefe lesen, weil seine Familie die Zeugnisse dieses dunklen Kapitels der Geschichte zu Hause
aufbewahrte, damit sie in der Zukunft entdeckt werden konnten. Aber Mizis Worte fehlen: Das System
entschied, dass ihre Stimme nicht wichtig war, ihre Briefe wurden vernichtet. Eine kalte Art, mit der Realität
umzugehen. Zahlen und Statistiken überleben, die Spuren der Handlungen einer Frau aber, die auf jede
mögliche Art versuchte, ihren Mann aus dem Konzentrationslager zu befreien, werden vernichtet. Nicht
zu vergessen, dass das Schweigen des Krieges, das ja noch einige Jahrzehnte länger dauern sollte, diese
dünne Staubschicht bildet, die es unmöglich macht, die Stimmen wieder aufleben zu lassen. Schmerz und
Angst sind allgegenwärtig: Nicht über das Geschehene zu sprechen ist eine Art, das ständige Gefühl der
Zerstörung in Schach zu halten.
Anfang Februar 2020 wurde Ramesch Dahas Ausstellung I Am Healthy, I Cannot Write This Letter Myself
in der Index Foundation eröffnet: Von den Briefen zu den Bildern, von den Werkzeugen zum Archiv, alles,
was sich in Dahas Arbeit auf Sigmund Klein bezog, war vorhanden. Wir bei Index beschlossen, die Briefe
zu lesen und das Schweigen zu teilen. Nach der Lektüre begriffen wir, dass es einer Antwort bedurfte,
dass einige weiße Flecken nach einer poetischen Geste verlangten. Mit einigen Philosophiestudierenden
der Södertörn-Universität versuchten wir, Sigmund Kleins Briefe aus der Vergangenheit im Heute zu
beantworten. Das war keine einfache Aufgabe. Wie kann man den Brief eines Menschen beantworten,
der ermordet worden ist? Schreibt man in der ersten oder in der dritten Person? Wie spricht man mit
einem toten Menschen? Was soll man sagen? Der Prozess weckte Emotionen, die es uns erlaubten, die
Geschichte von einem neuen Standpunkt aus zu sehen und zu rekonstruieren. Bevor sie schrieben, fixierten
die Studierenden ihre Herangehensweise, indem sie über Hannah Arendt, Maurice Blanchot oder Georges
Didi-Huberman sprachen. Auf diese Weise fanden sie die Stimmung und den Mut, einem Menschen

zu antworten, der ermordet worden war. Politik, Poesie, Archiv. Ein System, mit dessen Hilfe man die

es sein kann. Fragmentierung beschrieb er als einen Weg, eine tatsächlich glaubwürdige Erfahrung

unmögliche Aufgabe bewältigen konnte, zur Vergangenheit zu sprechen oder, genauer gesagt, zu einem

anzubieten. 2 In Dahas Arbeit haben alle Elemente die Fähigkeit, die Ebene zu wechseln: vom Lokalen

Opfer der Vergangenheit. Denn am Ende ist das die Übung: zu einem Menschen zu sprechen, der ermordet

zum Globalen, vom Individuum zur Gesellschaft, von der Soziologie zur Politik und von der emotionalen

worden ist. Zu sagen, wie sehr wir sein Leid, ihr Leid und das Leid ihres Sohnes bedauern. All dieses Leid,

zur strukturellen Kritik. Es scheint mir wichtig zu unterstreichen, dass uns diese Möglichkeiten durch die

das keinen Sinn hat und uns nie verlässt. Über das zu sprechen, was wir nicht verstehen können, weil es zu

künstlerische Arbeit geboten werden. Glaubwürdigkeit – wie Ricœur sie als wichtige Erfahrung bezeichnet –

groß ist.

tritt auf, wenn der Künstler beschließt, mit dem aufgefundenen Material zu arbeiten und es mit uns zu teilen.
Der allwissende Erzähler ist vermutlich kein versteckter, und die Konstruktion der Geschichte wird zu einer

Alva Lindholm schreibt an Sigmund Klein, dass sie sich nie begegnet sind und sich nie begegnen werden.

gemeinsamen Verantwortung.

Dass sie einander nie die Hände geschüttelt haben, dass sein Brief sie aber stark berührt. Sie erkennt die
Liebe, die er schützen will, diese unvergessliche Liebe.

Michaela Notter beantwortet die Briefe von Sigmund Klein, indem sie ihm erklärt, dass sie seinen Wunsch
begreift, seine Familie vor seinem Schmerz zu beschützen. Sie weiß, dass er ihren Brief nie lesen wird,

Bei Index hatten wir auch das gesamte Archiv, die Originale. Die Studierenden betrachteten sie, manche

sie weiß auch, dass er wusste, dass die Zensoren seine Briefe vor seiner Familie lesen würden. Sie sagt

wagten es sogar, sie zu berühren. Nicht alle. Aber ganz offensichtlich war das zu viel. Das Narrativ

Sigmund, dass wir die wenigen noch existierenden Fragmente sammeln, um zu beweisen, dass er gelebt

wurde durch die Objekte gestört, sie wurden zum Mittelpunkt, Menschen und Gefühle verblassten.

hat, damit er nie gänzlich verschwinden wird.

Gemeinsam mit Ramesch Daha beschlossen wir, diese Objekte nicht auszustellen und stattdessen
Kopien aller Extradokumente für jene bereitzustellen, die weiterforschen wollten. Mechanische Kopien

Ferne und Nähe, kalt und warm. Ramesch Daha malt die Dokumente, indem sie eine sehr begrenzte

eines subjektiven Archivs. Das Narrativ, die Stimme und all die verlorenen Stimmen, sie durften nicht

Farbpalette benutzt. Graue Töne, keine satte Freude, kein Feuerwerk. Außerordentlich gut gemalte

wieder verschwinden. Und dann kam die Stimme der Familie heute hinzu. Die Stimme der Künstlerin, die

Arbeiten, die die Emotionalität kurz vor der Explosion zurückhalten. Es ist eine zeitverzögerte Bombe,

als Katalysator fungierte und die diese Vielfalt in der Zeit vorlegte. Die Familie Klein ist jetzt hier, durch

die über eine längere Zeitspanne hinweg explodieren kann. Sie kann explodieren, während man die

Ramesch und Vincent (den Urenkel) vertreten, und sie sprechen für die Verschwundenen.

Ausstellung besucht, oder ein paar Wochen später zu Hause oder auch Monate später, wenn plötzlich
Bilder in der Erinnerung auftauchen. Das ist keine Situation, die gelöst werden kann. Das ist ein Weg, um

In Feminism, Time, and Nonlinear History argumentiert Victoria Browne für die Notwendigkeit, die

das Ungeschriebene mitzuteilen, um zu erreichen, dass dieser Teil der Geschichte erhalten bleibt. Die

Geschichtsschreibung neu zu überdenken.1 Die Geschichte wird in der Regel als fast objektive Wahrheit

Bilder sind einladend, weil es keinen Schrei gibt, sie enthalten eine Art von Kälte, die die Ernsthaftigkeit

geschrieben, mit den richtigen Worten und einem Mangel an Emotionen. Browne präsentiert das Konzept

dieser Arbeit zeigt. Aber es sind viele Bilder, es ist eine Ansammlung von Momenten, Orten, Gefühlen und

der Polytemporalität, das auch in Dahas Arbeit beobachtet werden kann: Vergangenheit und Gegenwart

Komplexität. Gleichzeitig ist da immer der subjektive Zugang präsent, der Blick und die Hand Dahas, ihre

existieren gleichberechtigt; historische Ereignisse werden dargestellt, während sie eintreten oder danach,

Entscheidung, alles zu malen, um dadurch zu verstehen, das menschliche Trauma zu begreifen und zu

und diese historischen Ereignisse werden durch subjektive Stimmen erweckt. Ist es heute, dass wir die

verinnerlichen. Um das zu erreichen, muss Daha außerordentlich genau sein. Jedes einzelne ungenaue

Familie Klein in ihrem historischen Kontext sehen, ist es heute und durch Daha, dass ihre Mitglieder mehr

Detail, jeder Fehler könnte nicht nur ihre Arbeit zerstören, sondern auch die Geschichte, die sie uns

sind als Nummern in einer Statistik, ist es heute, dass der Schmerz, das frühere Glück und ihre Liebe immer

präsentiert. Die künstlerische Verantwortung geht hier Hand in Hand mit der historischen.

noch gegenwärtig sind? Wir fühlen diesen ständigen Streit der Zeitläufte mit unserem Körper, als Antwort
auf jemanden, der die Geschichte anders als üblich präsentiert. Die Persönlichkeiten sind weder die Sieger

Daha hat vier Jahre lang mit dem Archiv und an den sich darauf beziehenden Bildern gearbeitet. Vier Jahre

noch die bösen Verlierer, sie stellen eine komplexe Realität dar.

aufopfernder Arbeit, um das Gesicht von Sigmund Klein zu studieren und kennenzulernen. Den Schreibstil
der Liebesbriefe zwischen Mizi und Sigmund zu üben und Nazidokumente in Bilder zu verwandeln. Und

Johan Hellis Timmås schreibt an Sigmund Klein, dass seine Briefe kleine Fragmente sind, die vorsichtig zu

diese ganze Arbeit ist für uns, damit wir der Realität nicht ohne Begleiter begegnen müssen. Ramesch Daha

einem größeren historischen Ganzen zusammengesetzt werden können. Johan schreibt an Sigmund, dass

ist mit uns, und ihre künstlerische Arbeit rettet uns in diesem Albtraum von Tod und Vernichtung in den

er ihn nie vergessen wird und dass Sigmund das einzige Holocaustopfer ist, das er benennen kann. „Ich

Konzentrationslagern.

kenne Dich, Sigmund Klein.“
Tanja Ulriksson erklärt Sigmund Klein, dass sie seine Briefe im Bus las, sie aber nach wenigen Worten
Das Bauchreden bedarf einer Erzählung und eines Vermittlers. Die Erzählung erreicht uns in dem Moment,

weglegen musste, weil es zu viel für sie war. Tanja zittert, und Tränen rollen über ihre Wangen, das will sie

in dem die Person des Bauchredners sie für uns konstruiert. Wir folgen dem Narrativ durch unsere

mit Sigmund teilen. Sie erklärt Sigmund, dass sie seine Enkeltochter kennengelernt hat und dass sie real

Gefühle. Ramesch Daha ist die subjektive Stimme, die das Narrativ ermöglicht. Sie bringt die Geschichte

ist, sie dankt für die Briefe und endet mit den Worten: „Immer in meiner Erinnerung.“

ins Reich der Familie und dann zum Individuum und in die Universalität. Und sie tut das mit ihrer Kunst,
mit der Malerei. Und indem sie jedes einzelne Dokument dieses Familienarchivs malt – und dazu all die
unterstützende Dokumentation, die die Glaubwürdigkeit des Leids von Sigmund Klein und seiner Familie
untermauert –, bringt Daha die Vergangenheit in die Gegenwart. Was damals geschah, geschieht auch
heute. Zwei Zeitläufte, zwei Momentaufnahmen und gemeinsamer Schmerz.
Daha übernimmt die Rolle der Erzählerin in einer Geschichte, die wie ein Puzzle aufgebaut ist. Momente,
Individuen, Orte und Fakten werden uns präsentiert als irgendwie miteinander verbunden. Objekte, die
einer Familie gehören, aber auch Teil einer größeren Geschichte sind. Objekte, Fakten und Liebe. Objekte,
Details und Gesten bieten Komplexität auf dem narrativen Niveau an und geben dem Kunstwerk seine
dauerhafte Temporalität. Paul Ricœur analysierte die Konstruktion eines Narrativs und wie einschließlich
1  Victoria Browne, Feminism, Time, and Nonlinear History, New York: Palgrave Macmillan, 2014.

2   Paul Ricœur, Zeit und Erzählung, Bde. 1–3, München: Wilhelm Fink, 1988–1991.

