
HAMM • "Leben wollt ich!"
heißt die Ausstellung mit do-

- kumentarischen Portraits
zum Gedenken und Erinnern
an die jüdischen Opfer des
Nationalsozialismus, die am

- Freitag, 3. März, um 20 Uhr in
der ThomasKulturKirche, Lo-
hauserholzstraße 18, eröffnet

- Wird. Thomas Kersten zeigt
- die Bilder seiner 2009 gestor-

benen Frau Sonja Weis bis
s zum 23. April. Der Eintritt ist
, frei.

Millionen jüdische Kinder,
- Frauen und Männer wurden
e von den Nationalsozialisten
- ermordet; für die Überleben-

den des Holocaust bleiben
r der Schmerz und das Grauen
- lebenslange Wunden. DenTä-

tern kam es darauf an, mit
- den Menschen auch all ihre

Spuren aus der Geschichte,
ihre Identität, ihr' .geistiges,
kulturelles und religiöses
Erbe auszulöschen. ,

Der 50. Jahrestag der Befrei-
ung der Konzentrationslager
war Anlass für die Künstlerin

J '

das Anliegen der Künstlerin,
Menschen, die zu "Unmen-
schen" erklärt und ermordet
wurden, aus der Anonymitat
der Millionen als einzelne
Menschen sichtbar werden
zu lassen.

Der portraitierten Men-
schen will sie gedenken und
stellvertretend mit ihnen an
das Leid aller Verfolgten im
Nationalsozialismus erin-
nern ..Darüber hinaus wollte
Sonja Weis auch ein Zeichen
gegen Antisemitismus und
Rassismus in der Gegenwart
setzen und die Wahrneh-
mung sensibilisieren für die

. vielfältigen Manipulationen
zur Zerstörung - egal, in wel-
chen Verkleidungen, Abstrak-
tionen und Ideologien sie
heute auftreten.

Sonja Weis wurde 1953 in
Thomas Kersten (rechts), Ehemann der 2009 gestorbenen Künstle- Keppeshausen{Eifel geboren
rin Sonja Weis, zeigt auf Einladung von PfarrerCarsten Dietrirh Por- und lebte ab 1986 bis zu ih-
träts von NS-Opfern in der Thomas~ulturKirche.. Foto: Szkudlarek rem Tod 2009 in Unna. Nach

dem Objekt-Design-Studium
Sonja Weis, das Ausstellungs- schaffen. Die eindrucksvolle in Dortmund war sie ab 1981
projekt "Leben wollt ich!" zu Portraitreihe dokumentiert. freiberuflich tätig .• WA

Zeichen .ge,gen Rassismus
Porträts jüdischer Opfer des Nationalsozlalisrnus von SonjaWeis 'in der Themaskulturkirche


