
EINLADUNG// INVITE// PERFORMANCE// 27 AUGUST 

“ The Well”// ”der Brunnen” by Ossi Yalon curated by Ildiko 
Meny 

27. August 18.30- 21.00 am DENK-MAL Marpe Lanefesh // Van-
Swieten- Gasse// Campus Universitaet Wien.  

PERFORMANCE: You are invited to take part in a living piece of art. The artist will guide 

the spectators to let go a memory. Through these expressions the piece will grow, glow 
and change. 

 

 
 

THE SITE: An artistic transformation (Minna Antova) created the accessible Art object 

DENK-MAL Marpe Lanefesh. "Marpe Lanefesh" is Hebrew and means "healing for the 

soul". The name stresses the multi-layered meanings of the place: The Prayer House as 
a place of remembrance of its varied history, which points to its cultural meaning through 

artistic transformation. 

THE VIENNA PROJECT: The Vienna Project is a new multilayered social action 

memorial project, situated on the streets of Vienna. The Vienna project opened on 23. 

October 2013 and will conclude on 18. October 2014. The Performance Art Program 

aims to bring attention to some of the 38 chosen Memory Sites. 

ARTIST: For Ossi Yalon, an Israeli artist, with Austrian/ Viennese origins the 

“Kristallnacht” in November 1938 has been a subject of concern for a long time. As an 
active multidisciplinary artist she expresses her art in various fields. In the last couple of 

years Yalon has created installations situated in locations such as galleries and open 

public spaces, or as a part of artistic events. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERFORMANCE: Die Besucher sind eingeladen an dieser Performance aktiv 
teilzunehmen. Die Kuenstlerin wird Sie anleiten eine Erinnerung “loszulassen”. Die 

Installation wird dadurch wachsen, leuchten und sich veraendern. 

 
DER ORT: Durch künstlerische Umsetzung (u.a.Minna Antova) ist das begehbare 

Kunstobjekt DENK-MAL Marpe Lanefesch entstanden. "Marpe Lanefesch" ist Hebräisch 



und bedeutet "Heilung für die Seele". Der Name betont die vielschichtige Bedeutung des 

Ortes: Das Bethaus als Erinnerungsort der wechselhaften Geschichte, der durch 
künstlerische Umsetzung auf seine kulturelle Bedeutung hinweist. 

THE VIENNA PROJECT: The Vienna Project ist ein neuartiges Gedenkprojekt mit 
Schwerpunkt auf Sozialem Handeln, vorwiegend in den Strassen Wiens. Es wurde mit 

einer Auftaktveranstaltung im Odeon Theater im Oktober 2013 eroeffnet und schliesst 

am 18. Oktober 2014 mit Veranstaltungen in der Nationalbibliothek und am 

Josephsplatz. Das Performance Programm belebt mit Unterstuetzung zahlreicher 
Kuenstlerinnen verschiedene der 38 Memory Sites. 

KÜNSTLERIN: Fuer Ossi Yalon, einer israelischen Künstlerin mit österreichischer 
/Wiener Herkunft, ist die “ Kristallnacht” schon seit laengerem ein Thema mit dem sie 

sich auf vielfaeltige Weise beschäftigt. Als multidisziplinäre Kunstlerin siedelt sie ihre 

Kunst in verschiedenen Bereichen, u.a. Fotografie, Installation und Textildesign an. In 
den letzten Jahren hat Ossi Yalon Installationen in Galerien, im öffentlichen Raum oder 

als Teil von Veranstaltungen erstellt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINKS: 

http://gedenkbuch.univie.ac.at/index.php?id=428&L=2 

http://theviennaproject.org/ 

http://www.ossiyalon.com/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANK: Mit freundlicher Unterstuetzung von: 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KONTAKT: 

 Ildiko_meny@hotmail.com 

tony.osnat@gmail.com 


