
What remains when the contemporary witnesses have died are the documents. Their passed-down 
materiality is actually able to bear witness by silently surviving the survivors. But there is also a limit to their 
capacity to testify. The letters of Sigmund Klein, from the concentration camps of Dachau, Buchenwald and 
Ravensbrück, where he was murdered in 1942, tell us very little.

Ramesch Daha reads them aloud, all of them, word by word, record by record: ‘I am in good health, I cannot 
write this letter on my own,’ says the letter of the 4th of December 1938 from Dachau Concentration Camp. 
In the few words precisely and articulately read out by the step-granddaughter of his son1, what is being 
said here is being said by what is not said, what lies between the lines cannot be said.

The death of her step-grandfather, the son of Sigmund Klein, was the sad event that it made it possible to 
view the documents in a cupboard. They were stored there in a box marked ‘Mother, Father’. Now that she 
has been left the documents, the step-granddaughter begins to engage with this material which, although 
it had always been present in the box in her Viennese grandparents’ cupboard, she was never allowed to 
open. The granddaughter, the artist, opened the box and took on the obligation imposed by the contents. 
Her research as an artist was guided along pathways dictated by the material records. She needed to know 
what happened. 

Nowadays we are surrounded by contextualisations and discourses that categorise, compare and manage 
the history of the Nazi murders, they emphasise or interrogate their importance and—contrary to all the 
protestations—attempt to make some sort of sense out of them. Ramesch Daha’s art project consists of not 
doing that to the greatest extent possible. Employing the affective and rigorous means of art research which 
generates knowledge by finding the appropriate means during the process of following where the material 
leads, contextualising it as necessary and leaving it gaping open where it cannot be explained in context. 
Nevertheless she does create contexts while tracing the story. She shows what remains of what used to be. 
‘This was,’ writes Jacques Rancière, ‘this is part of a story. To deny what was, as the Holocaust deniers are 
still showing us, you don’t even need to suppress many of the facts; you only need to remove the link that 
connects them and constitutes them as a story.2’ Daha researched the connections, allows them to emerge 
without filling up the holes.

As a source, every object, every document is as silent as it is eloquent. So first of all there was a box that 
could only be opened after the death of Ramesch Daha’s stepfather. He died in 2018 at the age of 95. 
Opening the box meant removing the cloak of silence. But then the questions start and this is where the 
tasks really begin. So let us follow here the time-consuming process involved in the artist engage with 
the material. Art research, that takes its obligation, its methodology, its form, from the material, demands 
understanding of what is barely comprehensible and, without prejudging meaning and letting what has 
been handed down be just what it is. Sigmund Klein, his life, his death, his strength and that of his wife 
whose answering letters have not been preserved, appear between the lines and through all the gaps.

1   His son, Leopold Klein was Christa Daha’s—Ramesch Daha’s mother—adoptive father.
2  Jacques Rancière: Figures in History (trans. Julie Rose), Polity Press, Cambridge,  2014, 4
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SIGMUND KLEIN AND RAMESCH DAHA

Everything from the box is given a faithful artistic depiction in the installation. Daha reads the letters aloud 
and reproduces the materials in paint. Everything stands for itself and, in the process, stands connected to 
history—with the great narrative—which includes everyone including Sigmund Klein’s story too. We know 
very little about his life. The little we know comes from a synoptic life story written by his son. The things 
from the box provide us with no great insights. So who was Sigmund Klein? 

He met his beloved Maria (‘Mizzi’) in the early years of the twentieth century, they write postcards to each 
other. In 1921 Sigmund and Maria were married. They had a son, Leopold Klein (Ramesch Daha’s step-
grandfather) who was born in 1923. Maria was a seamstress and Sigmund a plumber and tinsmith. Because 
there were no jobs for plumbers and daily life family had demands, Sigmund took a job as an unskilled 
labourer in the main branch of the—then thriving—Vienna grocery business, Julius Meinl. His wife worked 
at home thereby contributing to the family income with her textile work. The family lived in a working 
class district of Vienna, Hernals. The son, Leopold Klein, remembers that life was good, ‘harmonious’ and 
‘normal’, as he wrote. Till March 13, 1938, that is. Later, after the November pogroms Sigmund Klein, Jewish 
by birth and later converted, was classified as Jewish, sacked and then deported to Dachau Concentration 
Camp. From there he was taken to Buchenwald and Ravensbrück where he died on August 17, 1942. The 
letters from the concentration camps  to his Mizzi and his family were saved by his son Leopold and kept 
with other documents in the box which Ramesch Daha was not supposed to open before his death.

Of course the granddaughter curiosity was aroused long before that and in the years before his death had 
not left the box completely untouched. Ramesch Daha was close to her grandparents. When, in 1978, at the 
age of eight, she moved to Vienna from Iran, she already knew them from the annual summer holiday trips 
she made to Austria which included a visit to them with her mother. Once she had definitively settled in 
Vienna, she spent a lot of time with them and with her great-grandmother, Mizzi who died in 1980 at the age 
of 85. But there was never any mention of Sigmund Klein. All that was said of him was that he had died early 
and as far as the box was concerned, she was forbidden to open it because, as Ramesch Daha remembers, 
it contained ‘the dark chapters’ in the life-story of her great-grandparents.

Now, Ramesch Daha has long been involved with the dark chapters in history as an artist. Her work, 
UNLIMITED HISTORY, for example deals with the historical role of Persia in World War II on the basis 
of a detailed art research project. The methodology of her art facilitates the encounter of personal and 
general history. So here we are shown the contents of the box, she engages with the ‘dark chapters’ as a 
granddaughter, as an artist, from Teheran and from Vienna.

AN ARTISTIC INVENTORY 

Letters and Documents
The letters from the concentration camps have passed through Daha’s body twice before emerging in the 
presentation. She read them a loud and traced them, writing them again, letter by letter. The artist also 
traced the administrative documents—the classics of historical tradition—official letters and accounts 
books, line by line. Each document has a corresponding exact copy in the installation. Some reveal very 
little, others are memorable. The ‘dental treatment’ document, for example, the receipt in the Nazi accounts 
book for the money that Mizzi sent to the concentration camp approximately every two weeks. The family 
had to save and send money for dental treatment. Concretion engenders affectivity.

Maps
Daha has followed the trail of Sigmund Klein’s life. She visited the archives of the memorial centres of 
Dachau, Buchenwald and Ravensbrück. The maps show the birds-eye photos taken by the US Air Force in 
1945 depicting the concentration camp buildings and grounds. These are still to be found in the archives of 
the former camp. Daha transposed the images into paintings, marking the barracks in red. She traced the 

maps and traced Sigmund Klein’s journey through life. She entered the information she was able to glean, 
notes what she knows and situates the horrifying factuality using the little there is to know.

Photos and postcards
We see scenes from everyday life in the first half of the twentieth century. A wedding photo, portraits, a 
picture with Sigmund’s son ‘in the year 1926’, photos from identity documents, group photos, greeting 
cards and postcards from the First World War: soldier portraits, a munitions factory. All reproduced as 
paintings. In addition, there are small coloured drawings of the tools that were found in the box: a brush, 
screws, a hammer. As a series they form an inventory of what is left of a life. Daha drew the objects in the 
box. She painted photos and postcards in the same way that she read the letters and copied the accounts 
book entries. There is also a portrait of Sigmund Klein. Actually, the whole installation could be seen as a 
portrait. And at the same time there is a picture that shows him. Sigmund Klein is no hero. He is a man who 
survived the First World War, worked his whole life, started a family, loved his son and was persecuted by 
the Nazis, transported from one concentration camp to another only to die in Ravensbrück. He is the father 
of Ramesch Daha’s step-grandfather.

PAINTING AS A GESTURE OF FIDELITY TO THE MATERIAL

If we consider historical painting as a genre which mythologised events and  venerated heroes, then 
what we see here is precisely the opposite. While historical painting from the Renaissance to its climactic 
flowering in the nineteenth century was based on the idea of depicting history in a way that legitimated 
the members of the establishment (who were usually those who commissioned the works)—The Third of 
May 1808 by Goya, for example—Daha is concerned with neither creating myths nor veneration. It is about 
nothing other than what happened, what was.

And exactly because it is not about anything other than allowing the records, the facts, to speak for 
themselves, the artistic processing of the material and its gaps enables a possible memory. This gesture of 
appropriation is research by means of painting. Painting here is a gesture of fidelity to the material3. Jacques 
Rancière talks about the ‘what was’ being the task of history and art. It is the other side of the extermination: 
‘What is specific to the Nazi extermination of the Jews of Europe was the rigorous planning of both the 
extermination and its invisibility. It is the challenge of this nothingness that history and art need to take up 
together: revealing the process the unforgettable by which disappearance is produced, right down to its 
own disappearance.’4

3   Quoting Julian Barnes, one could say that Daha’s art research is in the tradition of naturalistic modern painting: You don’t 
paint souls,’ Cézanne growled. ‘You paint bodies; and when the bodies are well-painted, dammit, the soul – if they have one – 
shines through all over the place.“, Julian Barnes, Keeping an Eye Open, London, 2015, 124
4  Jacques Rancière: Figures in History (trans. Julie Rose), Polity Press, Cambridge,  2014, 45



Wenn die ZeitzeugInnen tot sind, dann bleiben die Dokumente. Diese vermögen in ihrer überlieferten 
Materialität, mit der sie die Überlebenden stumm überlebten, tatsächlich etwas zu bezeugen. Sehr vieles 
aber bezeugen sie auch nicht. So erzählen die Briefe von Sigmund Klein aus den Konzentrationslagern 
Dachau, Buchenwald und Ravensbrück, wo er 1942 ermordet wurde, nur sehr wenig.

Ramesch Daha liest sie vor, alle, jedes Wort, das überliefert ist: „Ich bin gesund, ich kann diesen Brief nicht 
selbst schreiben“, steht da in einem Brief vom 4. Dezember 1938 aus dem Konzentrationslager Dachau. In 
den wenigen Worten, die sie, die Stiefenkeltochter seines Sohnes, genau und artikuliert vorliest, erzählt 
sich, was sich erzählt, gerade in dem, was nicht gesagt wird, zwischen den Sätzen, in dem, was nicht 
gesagt werden kann.

Der Tod ihres Stiefgroßvaters, des Sohnes von Sigmund Klein, war in diesem Fall die traurige Bedingung 
der Möglichkeit, die Dokumente im Schrank zu sichten. Sie waren dort in einer Kiste mit der Aufschrift 
„Mutter, Vater“ gelagert. Jetzt, wo sie mit den Dokumenten zurückgeblieben ist, beginnt die Stiefenkelin 
sich dem Material zu stellen, das immer im Schrank ihrer Wiener Großeltern war, aber nie gesichtet werden 
durfte. Die Enkelin, die Künstlerin, öffnet die Kiste und folgt dem Auftrag des Materials. Ihre künstlerische 
Forschung lässt sich auf den Weg ein, den die materielle Überlieferung vorgibt. Sie will wissen, was 
geschehen ist. 

Wir sind heute ständig von Kontextualisierungen und Diskursen umgeben, die die Geschichte der 
Nazimorde einordnen, sie erklären, vergleichen, die sie verwalten, ihre Bedeutung betonen oder befragen 
und die ihnen bei all dem – auch entgegen allen Beteuerungen – in irgendeiner Form Sinn verleihen. Das 
künstlerische Projekt von Ramesch Daha besteht nun darin, all das so wenig wie möglich zu tun. Mit 
den affektiv-rigorosen Mitteln der künstlerischen Forschung, die gerade dadurch etwas in Erfahrung 
bringt, dass sie ihre Mittel erst im Prozess findet, folgt sie dem Material, kontextualisiert es, wo es das 
von ihr verlangt, und lässt es klaffend offen, wo kein Kontext es erklären kann. Dabei stellt sie dennoch 
Kontexte her, vollzieht die Geschichte nach. Sie zeigt, was von dem blieb, was war. „Es war“, schreibt 
Jacques Rancière. „Es gehört zu einer Geschichte. Denn um zu leugnen, was gewesen ist, wie es uns die 
Negationisten immer noch zeigen, braucht man nicht einmal besonders viele Fakten zu unterdrücken. Es 
genügt, die Verbindung zu entfernen, die zwischen ihnen besteht und sie zu einer Geschichte macht.“1

Daha recherchiert die Verbindungen, lässt sie hervortreten, ohne Lücken zu schließen.

Jeder überlieferte Gegenstand, jedes Dokument ist als Quelle ebenso schweigsam wie beredt. Zunächst 
war da also eine Kiste, die erst nach dem Tod von Ramesch Dahas Stiefvater, der im Jahr 2018 im Alter 
von 95 Jahren starb, geöffnet werden durfte. Die Kiste zu öffnen hieß, den Mantel eines Schweigens zu 
lüften. Aber dann fangen die Fragen, fangen die Aufgaben ja erst an. Verfolgen wir also den aufwendigen 
Prozess, in dem die Künstlerin sich dem Material stellt. Die künstlerische Forschung, die ihren Auftrag, ihre 
Methode, ihre Form vom Material erhält, will verstehen, was kaum verstehbar ist, ohne dabei Bedeutung 
vorwegzunehmen, um die Überlieferungen gerade darin für nichts als sich selbst stehen zu lassen. 

1   Jacques Rancière, „Das Unvergessliche“, in: ders., Geschichtsbilder, Berlin: Merve, 2013. Online unter https://hpg.io/
portfolio/merve/geschichtsbilder/# [2020-05-11].

„Aus dem, was gewesen ist, lässt sich niemals auf etwas schließen, was das legitimiert, was ist.“
Jacques Rancière, „Das Unvergessliche“
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Sigmund Klein, sein Leben, sein Tod, seine Kraft und jene seiner Frau, deren Antwortbriefe nicht überliefert 
sind, scheinen dabei zwischen den Zeilen, in allen Lücken durch.

SIGMUND KLEIN UND RAMESCH DAHA

Alles, was in der Kiste war, findet eine getreue künstlerische Reproduktion in der Installation. Daha liest die 
Briefe vor, sie malt die Materialien ab. Alles steht für sich und steht dabei in Verbindung mit 
Geschichte – mit der großen Geschichte, in der – wie jede – auch die Geschichte von Sigmund Klein 
enthalten ist. Wir wissen nicht viel über sein Leben. Das wenige kennen wir aus einem Lebenslauf, den sein 
Sohn aufgeschrieben hat, und wir erhalten auch ein wenig Aufschluss durch die Dinge in der Kiste. 
Wer war also Sigmund Klein? Er lernte seine Liebe Maria („Mizi“) im frühen 20. Jahrhundert kennen, sie 
schrieben sich Postkarten. 1921 heirateten Sigmund und Maria Klein.  Die beiden hatten einen Sohn, 
Leopold Klein (Ramesch Dahas Stiefgroßvater), geboren 1923. Maria war Schneiderin, Sigmund Klempner. 
Er arbeitete als Hilfsarbeiter in der Hauptfiliale des damals florierenden Wiener Lebensmittelunternehmens 
Julius Meinl, denn für Klempner gab es keine Jobs. Seine Frau trug mit Textilarbeit zu Hause zum 
Einkommen bei. Die Familie lebte im ArbeiterInnenbezirk Hernals. Nach den Erinnerungen des Sohnes 
Leopold Klein war das Leben gut, „harmonisch“ und „normal“, wie er schreibt. Bis zum 13. März 1938. 
Später, nach der Pogromnacht im November 1938, wurde der als Jude geborene und später getaufte 
Sigmund Klein zuerst entlassen und dann in das Konzentrationslager Dachau deportiert, von dort nach 
Buchenwald und Ravensbrück, wo er am 17. August 1942 starb. Die Briefe aus den Konzentrationslagern 
an seine Mizi und seine Familie bewahrte sein Sohn Leopold gemeinsam mit anderen Dokumenten in eben 
jener Kiste auf, die Ramesch Daha nicht vor seinem Tod öffnen sollte.
Natürlich war die Enkeltochter schon vorher neugierig, ja, sie hatte die Kiste nicht ganz verschlossen 
gelassen, in den Jahren zuvor. Ramesch Daha war ihren Großeltern nahe. Als sie 1978 mit acht Jahren aus 
dem Iran nach Wien übersiedelte, kannte sie sie schon, da sie mit ihrer Mutter jährlich im Sommer nach 
Österreich auf Urlaub gefahren war, nicht zuletzt, um sie zu besuchen. Einmal ganz in Wien, verbrachte sie 
viel Zeit mit ihnen und mit ihrer Urgroßmutter Mizi, die 1980 im Alter von 85 Jahren starb. Von Sigmund Klein 
war dabei allerdings nie die Rede. Über ihn hieß es bloß, er sei früh gestorben, und was die Schachtel betraf, 
war es eben verboten, sie zu öffnen, weil diese, wie sich Ramesch Daha erinnert, die „dunklen Kapitel“ des 
Lebens ihrer Urgroßeltern beinhalte. 
Nun hatte sich Ramesch Daha als Künstlerin schon lange auch den dunklen Kapiteln der Geschichte 
gewidmet. In ihrer Arbeit Unlimited History zum Beispiel beschäftigte sie sich auf Basis eines detaillierten 
künstlerischen Rechercheprojekts mit der historischen Rolle des damaligen Persien im Zweiten Weltkrieg. 
Ihre künstlerische Herangehensweise lässt persönliche und historische Geschichte aufeinandertreffen. So 
zeigt sie uns hier also den Inhalt der Kiste, stellt sich den „dunklen Kapiteln“ als Enkeltochter, als Künstlerin, 
aus Teheran, aus Wien. 

EIN KÜNSTLERISCHES INVENTAR

Briefe und Dokumente
Die Briefe aus den Konzentrationslagern sind im Hinblick auf ihre Präsentation zweimal durch Dahas 
Körper gegangen. Sie hat sie vorgelesen und mit Blaupause abgeschrieben, Brief für Brief. Auch die 
Verwaltungsdokumente – Klassiker der historischen Überlieferung –, Amtsbriefe und Buchhaltungshefte 
hat die Künstlerin abgepaust, Zeile für Zeile. Jedes Dokument findet eine genaue Entsprechung in der 
Installation. Manches gibt wenig Aufschluss. Anderes bleibt im Gedächtnis. Zum Beispiel das Dokument 
„Zahnbehandlung“, der Beleg in der Buchhaltung der Nazis für das Geld, das Mizi fast zweimal im Monat im 
Konzentrationslager eingezahlt hat. Für eine Zahnbehandlung musste die Familie sparen, Geld schicken. 
Die Konkretion trifft auf den Affekt.

Landkarten
Daha ist den Stationen des Lebens von Sigmund Klein nachgegangen. Sie war in den Archiven der 
Gedenkstätten in Dachau, Buchenwald und Ravensbrück. Die Landkarten zeigen jene Fotos der 

Konzentrationslager aus der Vogelperspektive, die von den USA 1945 aufgenommen wurden und sich 
heute in den Archiven der ehemaligen Lager befinden. Daha hat die Bilder in Malerei übertragen; sie hat die 
Baracken rot markiert, Landkarten abgepaust und den Lebensweg von Sigmund Klein nachgezeichnet. Sie 
trägt ein, was sie in Erfahrung bringen konnte, markiert, was sie weiß, situiert die schreckliche Geschichte 
mit dem wenigen, was es darüber zu wissen gibt.

Fotos und Postkarten
Wir sehen Szenen aus dem Alltag eines Lebens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein 
Hochzeitsfoto, Porträtfotos, ein Bild mit Sigmunds Sohn „im Jahre 1926“, Ausweisfotos, Gruppenfotos, 
Grußkarten, Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg: Soldatenporträts, eine Munitionsfabrik. Alles abgemalt. 
Dazu kleine kolorierte Zeichnungen von den Werkzeugen, die in der Kiste waren – eine Bürste, Schrauben, 
ein Hammer. Als Serie bilden sie ein Inventar dessen, was von einem Leben übrig blieb. Daha zeichnet 
die Gegenstände in der Kiste. Sie malt die Fotos, die Postkarten ab, so wie sie die Briefe liest und die 
Buchhaltung abschreibt. Es gibt auch ein Porträt von Sigmund Klein. Eigentlich könnte die gesamte 
Installation als ein solches Porträt gesehen werden. Und zugleich gibt es ein Bild, das ihn zeigt. 
Sigmund Klein ist kein Held. Er ist ein Mann, der den Ersten Weltkrieg überstand, der sein Leben lang 
arbeitete, eine Familie gründete, seinen Sohn liebte, von den Nazis verfolgt wurde, der von einem 
Konzentrationslager ins nächste transportiert wurde, nur um in Ravensbrück zu sterben. Er ist der Vater des 
Stiefgroßvaters von Ramesch Daha.

MALEREI ALS GESTE DER TREUE ZUM MATERIAL

Wenn wir von der Historienmalerei als einer Gattung ausgehen, die Geschichte mythisiert und Helden 
verehrt, dann ist das, was wir hier sehen, sicherlich genau das nicht. 
Während die Historiengemälde von der Renaissance bis zu ihrer eigentlichen Blütezeit im 19. Jahrhundert 
von der Idee getragen waren, die Geschichte darzustellen, um die Herrschenden, die die Gemälde zumeist 
in Auftrag gaben, zu legitimieren – denken wir etwa an Die Erschießung der Aufständischen vom 3. Mai 
1808 von Goya –, geht es bei Daha nicht um Mythenbildung und Verehrung. Es geht um nichts anderes als 
das, was geschehen ist, um das, was war.
Und gerade weil es um nichts anderes geht als darum, die Überlieferungen, die Fakten wirken zu lassen, 
erschließt sich aus der künstlerischen Arbeit mit dem Material und seinen Lücken eine mögliche 
Erinnerung. Die Geste der Aneignung ist eine Forschung mit den Mitteln der Malerei. Malerei ist hier Geste 
der Treue zum Material.2 Jacques Rancière spricht von dem „Es war“ als Aufgabe der Geschichte und der 
Kunst. Es ist die andere Seite der Vernichtung: „Was die Vernichtung der europäischen Juden durch die 
Nazis kennzeichnet, ist die rigorose Planung sowohl der Vernichtung als auch ihrer Unsichtbarkeit. Es ist 
dieses Nichts, dessen Herausforderung die Geschichte und die Kunst gemeinsam annehmen müssen: den 
Prozess der Produktion des Verschwindens gerade im Hinblick auf sein Verschwinden präsentieren.“3

2  Darin steht Dahas künstlerische Forschung, ließe sich mit Julian Barnes sagen, ganz in der Tradition der naturalistischen 
modernen Malerei: „,Man malt keine Seele‘, grummelte Cézanne, ,man malt einen Körper; und wenn der Körper gut gemalt 
ist, zum Donnerwetter, dann scheint die Seele – wenn jemand eine hat – überall durch.‘“ Julian Barnes, Kunst sehen, Köln: 
Kiepenheuer & Witsch, 22020, S. 145.
3   Rancière, a. a. O. (zit. Anm. 1).
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