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„Ein Baldachin, wie der Hochzeitsbaldachin, die Chup-
pah, ein Dach, wie das der Laubhütte, durch das die 
Sterne schimmern – das sind die sakralen, tragbaren 
Räume, die diese Gedenkstätte andeutet. (...)
Auch bei diesem Pavillon schimmert unter einem Stahl-
dach auf vier Pfeilern der Himmel hindurch, diesmal 
nicht durch Laub, noch durch Baldachinstoff, sondern 
durch kleine Bohrungen. Es sind die Zahlen der schick-
salhaften Jahre 1938 bis 1945, die in die Stahlplatte 
perforiert wurden. 
Doch nicht auf irgendeine Art, sondern als Nachah-
mung von Tätowierungen! Die einzelnen Nadelstiche 
lassen Licht auf den Besucher fallen, der sich im 
Bereich des Schattens aufhält. Die Stiche als Lichtüber-
träger, die entstehende »Tätowierung« des Besuchers 
mit Licht, machen den besonderen Eindruck dieses 
Ortes aus.“ (...)

(Textauszug aus RESTLICHT von Joanne Wieland-Burston)

“A baldachin, like the marriage canopy, the 
chuppah; a roof like the roof of a sukkah 
topped with branches and leaves through 
which the stars can be seen – these are the 
sacred, portable shelters that this comme-
morative sculpture suggests. (...)
The sky is also visible through this steel roof 
structure supported by four pillars. In this 
case not through foliage and not through 
fabric, but through small drilled holes. 
Perforated into the steel plate of the roof are 
the fateful years 1938 to 1945.
But not just any old how, they are made to 
look like tattoos! Light falls through each of 
these holes onto the visitors standing below 
in the shade of the canopy. It is the way in 
which the light falls on the visitors like the 
prick of a tattoo needle that makes this 
place so special.” (...)

(Excerpt from Joanne Wieland-Burston’s text entitled 
RESTLICHT)

Werner Mally

R E S T L I C H T
Eine temporäre Gedenkskulptur



Wenn Sie das Projekt finanziell fördern möchten, 
bitten wir Sie unter dem Kennwort RESTLICHT und 
unter Angabe Ihrer Anschrift um Überweisung auf 
folgendes Konto. 
If you would like to support the programme financially, 
please make your donation by way of a bank transfer, 
stating RESTLICHT as the reference and giving 
details of your address, to the following account:

WäCKER & GRAuPNER  
Kennwort Reference RESTLICHT  
Konto-Nr. Account No. 100 2187 258  
Bankleitzahl Sort Code 701 500 00  
Stadtsparkasse München

Die Namen der Förderer werden in den begleitenden 
Publikationen zu RESTLICHT genannt. 
The names of the sponsors will be mentioned in any 
publications relating to the RESTLICHT project.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
For further information please contact:

WäCKER & GRAuPNER 
Kunstvermittlung Ausstellungen 
Baaderstraße 19 | D-80469 München  
T +49 (0)89 30 70 42 64 
buero@waecker-graupner.de 
www.waecker-graupner.de

Eine heutige und in die Zukunft gerichtete Erinnerungs-
kultur bedarf neuer zeitgemäßer Formen. Mit seiner 
transportablen Skulptur RESTLICHT präsentiert der 
Münchner Bildhauer Werner Mally die Idee für eine 
innovative Form des Gedenkens. RESTLICHT ist Skulp-
tur und potentieller Veranstaltungsort zugleich.

Der Baldachin kann temporär an unterschiedlichen 
Orten aufgestellt werden.

Mit einer Vielzahl an formalen und inhaltlichen Bezügen 
zur jüdischen Kultur macht RESTLICHT Geschichte 
erlebbar: Jeder Ort, an dem die Skulptur errichtet wird, 
kann sich in vielfältigen Bezügen der eigenen lokalen 
Geschichte stellen.

und er beteiligt sich zugleich an einer aktuellen Debatte 
über neue (bildkünstlerische) Formen der Erinnerungs-
kultur.

A culture of remembrance that is both 
contemporary and directed towards the 
future requires new and contemporary 
approaches. With his transportable sculp-
ture RESTLICHT, which roughly translates 
as “The Remaining Light”, Munich sculptor 
Werner Mally has adopted an innovative 
approach to the theme of remembrance. 
RESTLICHT is both a sculpture and a venue.

The canopy structure can be set up 
temporarily at different locations.

Full of allusions to Jewish culture, both 
formal and as regards content, RESTLICHT 
makes history come to life. Wherever it is 
exhibited, the sculpture can relate to the 
history of the area on all sorts of different 
levels. 

It also makes a contribution towards the 
current debate about new approaches to the 
culture of remembrance (also using visual 
art forms).

Im Anschluss an die 5. Schweizerische Triennale der 
Skulptur in Bad Ragaz (CH) und Vaduz (FL) steht 
RESTLICHT zur Aufstellung im Innenraum ab November 
2012, im Außenraum ab Frühjahr 2013 für einen Zeit-
raum von jeweils 4 – 6 Wochen zur Verfügung.

Angesprochen sind Städte, Kirchen, jüdische Organisa-
tionen und Stiftungen, Museen, staatliche und städtische 
Institutionen etc.

Alle technischen Details (Maße, Gewicht, Statik etc.) 
sowie Informationen zu Transport, Auf-/Abbau und 
Aufwandsentschädigung erhalten Sie über das Büro 
Wäcker & Graupner.

Wäcker & Graupner unterbreiten Ihnen auch gerne 
Vorschläge zu Symposien, Vorträgen, Lesungen, 
musikalischen Aufführungen etc., die Sie rund um 
RESTLICHT anbieten können, erarbeiten gemeinsam 
mit Ihnen Veranstaltungskonzepte und unterstützen 
Sie bei der Organisation und Durchführung.

Following the 5th Swiss Triennial Festival of 
Sculpture in Bad Ragaz (CH) and Vaduz (FL), 
RESTLICHT is available for exhibition indoors 
as of November 2012 and outdoors as of 
spring 2013 for periods of 4 – 6 weeks.

This may be of interest to city councils, chur-
ches, Jewish organisations and foundations, 
museums, state and municipal institutions, etc.

The offices of Wäcker & Graupner can pro-
vide further information regarding technical 
details (measurements, weight. structural 
analysis, etc) and information about trans-
port, setting up and dismantling, and costs.

Wäcker & Graupner would also be happy 
to make suggestions as to what kind of 
conferences, talks, readings, musical perfor-
mances, etc. could be organised around 
RESTLICHT, to develop the concept for such 
an event with you and to provide support 
with its organisation and implementation.

„... Wir gehen in die Nebenbaracke, wo die sogenannte 
politische Abteilung amtiert, unterschreiben, dass wir 
Schutzhäftlinge sind, geben die Hinterbliebenen- 
Adresse für den eventuellen Todesfall und werden 
t ä t o w i e r t . Felix erhält die Nummer 168456 und 
ich erhalte die Nummer 168514 ...“

Auslöser für die temporäre Gedenkskulptur RESTLICHT 
waren die Aufzeichnungen von Friedrich Kral vom 
Sommer 1945, die er unmittelbar nach seiner Rückkehr 
aus den Lagern verfasst hat. Seine Enkelin, Ehefrau 
von Werner Mally, hat sie in Zusammenarbeit mit dem 
Verein der ehemaligen Häftlinge des Konzentrations-
lagers Schwarzheide (Sachsenhausen) unter dem von 
ihm damals gewählten Titel „Hungermarsch“ 2005 
herausgegeben.

“... We go into the next barrack where the 
so-called political department has its offices. 
We sign to confirm that we are prisoners 
held in protective custody, give them the 
address of our surviving dependents in case 
we die and are t a t t o o e d . Felix gets 
the number 168.456 and I get the number 
168.514 ...”

The main impetus behind the temporary 
commemorative sculpture RESTLICHT 
were notes written by Friedrich Kral in the 
summer of 1945 immediately after he had 
returned from the concentration camps. In 
cooperation with the Association of Former 
Prisoners of Schwarzheide Concentration 
Camp (a sub-camp of Sachsenhausen), 
his granddaughter, Werner Mally’s wife, had 
these notes published in 2005 under the 
title “Hunger March”. This title had been 

chosen by Friedrich Kral.

RESTLICHT wird bisher gefördert durch 
RESTLICHT has been supported by

BEGE Galerien ulm/Neu-ulm Bernd Geserick und Catherine Hartl 
| PETER FECKL MASCHINENBAu GmbH, Forstern | Nina und 
Dr. Kai Fehse, Starnberg | Ariane und Dr. Nikolaus von Hofacker, 
Starnberg | Ralf Kirberg, Pöcking | Bernd Littek, IAL Ingenieur-
gesellschaft Altmann & Littek mbH, München | Judith May, MILCH 
DESIGN GMBH, München | Beatrice und Bernhard Meisinger, 
München | Peter Rosenbauer, München | Gabriele Schuster und 
Claus Heuer, Icking | Verein für Christliche Kunst in München e.V. | 
Dr. Zsolt Zrinyi, München

Das Projekt wird dokumentiert von B.O.A. VIDEOFILMKuNST im 
Rahmen der Sendereihe „Kunstraum – Forum der Gegenwarts-
kunst“ von Peider A. Defilla für BR-alpha. 
The project has been documented by B.O.A. VIDEOFILM-KuNST 
within the framework of a series entitled “Kunstraum – Forum der 
Gegenwartskunst” by Peider A. Defilla for BR-alpha. 
(http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/kunstraum/
kunstraum102.html)
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Technische Daten 
Baldachin: 4 x 4 x 2,7 m, 3-teilig, Stahl beschichtet 

„Lichter“: ca. 400 Bohrungen der Jahreszahlen 1938 -1945 
(28 mm, 90° gefast) 
Stützen: 4 Rohre, Durchmesser 10 cm, im Dach ausgesteift 
und verschraubt 
Boden: Stein- und Betonpflaster oder Verguss-Asphalt als 
Projektionsfläche 
Herstellung: Peter Feckl Maschinenbau GmbH, Forstern 
Statik: Bernd Littek, IAL Ingenieurgesellschaft Altmann & Littek, 
München

Technical Details 
Baldachin (canopy structure): 4 x 4 x 2.7 m, 
3 parts, steel coated 

“Lights”: approx. 400 drilled holes showing the years 
1938-1945 (28 mm, 90° bevelled edges) 
Supports: 4 pillars, diameter 10 cm, reinforced and 
screwed in place in the roof 
Base: stone and concrete paving or cast asphalt as 
the projected area 
Manufacture: Peter Feckl Maschinenbau GmbH, 
Forstern 
Structural analysis: Bernd Littek, IAL Ingenieur-
gesellschaft Altmann & Littek, Munich
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Erinnerungskultur heute
The culture of remembrance today
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