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sen und Streben einer vergangenen Zeit. Aus

in Form und Materialitat , aufgehoben und erha-

diesem Fundus schéipfend und aus der Beschaf-

ben, stolz- dem Bild eine individuelle Dimension .

tigung mit der Bedeutung und der Symbolik von

DESSAsArbeiten zeugen von einem Verstandnis

Stein en in verschiedenen kulturellen Traditio-

der »Kunst des Gedenken s«, das die lndi viduali -

nen - insbesondere der jüdischen - entwic kelte

tat des Einzelnen, seine Vital itat und sein Wirken

die Künstlerin in der jüngsten Serie »Stolzestei-

in der und für die Gemein schaft würdigt.

ne« zusatzliche Sinnzusammenhange. Die Serie
stellt eine kritisch e Replik auf eine aktuel le Form

CLAUDIA

des Erinnerns an die Verfolgten des Nationalso-

Die Autor in ist Kunsthistorikerin .

zialismus dar, die mit dem Projekt »Stolperstei-

Die Ausstellung zeigt künstler ische Arbeite n und
0 bjek t e, die die Künstle rin zusammengetragen hat.
Erstma ls vollstandig werden aile 15 Jahrbücher
des Kaufhauses N. Israel prasentiert.

ne« des Künstlers Gunter Demnig in Stadten und
DESSA, Schimmer, 2015,
au s der Serie : Stolz esteine.
Acry l. 40 x 40 cm .
Privatbesitz . Foto : DESSA

BERGER

Zeitg leich mit der Ausstellung erscheint der Kat~log
»St olzestein e - Stones ·of-Pride . Hommage an das
Kaufhaus N. Israel, Berlin« im Verlag Hentrich & Hent rich
Berlin zum Preisvon 20€.

iv!USEUMS JO URNAL 1/2016

1

67

