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Am Ende fand sie zur Herzfarbe
KUNST An Barbara Jedermanns Webereien kann man ein halbes Jahrhundert Kunst- und Gesellschaftsgeschichte ablesen. In einer

Galerie in Wannsee sind ihre letzten Werke zu sehen: Kurz vor Eröffnung der Ausstellung ist die Künstlerin 98-jährig gestorben

Eines ihrer letzten Werke: Markt (2013) Foto: Galerie Mutter Fourage
VON WALTRAUD SCHWAB

Das wollte Barbara Jedermann
noch erleben: diese Ausstellung. Aquarelle und Bildwebereien aus ihren letzten 25 Jahren werden gezeigt; am vergangenen Sonntag wurde sie in der
Galerie Mutter Fourage eröffnet.
„Sie wusste, es ist ihre letzte Ausstellung“, eine 98-Jährige mache
sich keine Illusionen, sagt ihre
Tochter Katja Jedermann. Aber
dann starb die Mutter bald nach
einem Sturz am 14. August. Immerhin: „Die Einladungskarte
hat sie noch gesehen.“
Darauf ist ein Foto von Barbara Jedermann, auf dem die
Künstlerin vor einem Webteppich sitzt. Eine Meereslandschaft, blau, blau in allen Schattierungen. Sie selbst ist blau angezogen auf dem Bild, um sie
herum Woll- und Garnreste in
Blau.
Das Foto steht für das lange,
arbeitsame, bewegte Leben von
Barbara Jedermann. Ein Ist-Bild
ist es. Nun aber ist es ein Erinnerungsfoto: Es zeigt, wie sie war.
Wie genau war sie denn? „Das
Schöne hat sie gesucht“, sagt die
Tochter, „und sie hat nie aufgegeben.“
Barbara Jedermann malte
mit Wolle und Stoffen. Wenn
sie meinte, die Farbe eines Pullovers, den sie gerade trug, für ihre
Arbeiten zu brauchen, hat sie
ihn zerschnitten und verwebt.
Es gelang ihr mit ihrer Technik,
fließende Farbübergänge zu erreichen und das hingeworfene
Farbspiel, das Aquarelle haben,
in die Weberei einzubinden.
Die Unregelmäßigkeit des Materials gibt den Teppichen zudem eine reliefartige Struktur.

Das Aquarellhafte ihrer Gobelins ist kein Zufall. Die Künstlerin malte viel mit den wasserlöslichen Farben. Landschaften,
Gartenszenen, Porträts. Gefiel
ihr ein Aquarell, vergrößerte sie
es und hängte die Vorlage hinter den Rahmen, an dem sie ihre
Wandteppiche machte.
Vor einem halben Jahrhundert hat Jedermann mit der Weberei angefangen. Zuerst hat sie
Bilder ihres Mannes, des Künstlers Gerd Jedermann, umgesetzt. Zaghaft Abstraktes malte
er, wie es viele Künstler nach
der Nazizeit machten, als sie

„Die Neugier blieb bis
zuletzt“, sagt die
Tochter. „Nur die
Kraft versiegte“
versuchten, die Kunstentwicklung der verlorenen Jahre nachzuholen.
Dann fing sie an, ihre eigenen Bilder zu weben. Einfache Formen zuerst, nebeneinander gesetzt. „Rot auf blauem
Grund“ heißen solche Webbilder dann. Die Kanten der Farbflächen sind noch scharf voneinander getrennt.
Barbara Jedermann hatte ihren Mann 1939 kennengelernt,
da war sie 20. Der sieben Jahre
ältere Mann musste als Soldat
Landkarten zeichnen. Sie, eine
Halbjüdin, konnte 1943 noch
ihre Ausbildung an der Meisterschule für Grafik und Buchgewerbe in Berlin abschließen,
aber im Januar 1944 wurden sie
und ihre Schwester zur Zwangsarbeit verpflichtet. „Wir mussten

Sie hat das Schöne gesucht und nie aufgegeben: Barbara Jedermann in ihrem Atelier Foto: Mirko Zander

Trümmer wegräumen.“ Ein gefährlicher Job.
„Geht doch den Russen entgegen“, riet jemand den beiden.
Das machten sie. Sie zogen Richtung Osten. Die Gerüchte über
Vergewaltigungen ließen sie am
Ende aber umkehren. Über Irrwege tauchten sie bei Freunden
auf dem Land unter. „Ich habe
die Landarbeit gern gemacht“,
sagte Jedermann einmal.
Sie habe immer versucht, das
Beste aus einer Situation herauszuholen, sagt ihre Tochter.
Nur die zwölf Jahre Faschismus
konnte sie nicht vergeben. Ihr
nichtjüdischer Vater war 1934
gestorben. Nach seinem Tod war
niemand mehr da, der die jüdische Mutter in Königsberg hätte
schützten können. Freunde aus
Berlin holten sie zu sich. Von
hier wurde sie 1944 nach Theresienstadt deportiert. Als endlich eine Postkarte die Töchter
erreichte, stand darauf: „Liebes Zwiebelchen, liebes Brötchen, mir geht es gut.“ Soll heißen: Schickt Zwiebeln, schickt
Brot. Die Mutter überlebte das
KZ. Was sie dort erlebt hatte, erzählte sie ihren Töchtern nicht.
1974 starb sie.
An Barbara Jedermanns Webereien kann man ein halbes
Jahrhundert Kunst- und Gesellschaftsgeschichte ablesen.
Als sie Bilder ihres Mannes kopierte, replizierte sie noch klassische Familienkonstellationen.
In den 70er Jahren wird sie politisch und macht farbige Bildteppiche im Stil der naiven Malerei. Darauf verkündet sie nun
klare politische Forderungen –
gleicher Lohn für gleiche Arbeit,
Atomkraft nein danke, Lohn für
Hausarbeit. Und Anfang der

80er Jahre, als gegen die Statio
nierung von Atomwaffen protestiert wird, geht sie mit dem
Webrahmen auf die Straße und
macht im Stil der „social art“ mit
Passanten zusammen Friedensteppiche.
In der Zeit aber, als ihr Mann
krank und schwach wurde, vertieft sie sich in Landschaftsbilder. Als er 1999 stirbt, webt die
damals 80-Jährige den Schmerz
in die Teppiche. Dann geht sie
auf Reisen. Dreimal fährt sie

nach Korea zu Freunden. Sie
reist nach Tunesien, Süditalien,
Kreta – malt Aquarelle mit Straßenszenen und Wüstenlandschaften; einige Motive tauchen
in Wandteppichen wieder auf.
Als sie schon hochbetagt war,
passierte noch etwas: die Farbe
Rot wurde dominanter. „Da findet eine im hohen Alter zur
Herzfarbe – nicht zu den Abschiedsfarben Grau, Braun und
Schwarz“, meinte eine Bewundererin ihrer Teppiche. Barbara Je-

Die Kunst- und
Kultur-Highlights
der Hauptstadt
Lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe
von Tagesspiegel Kunst:
Das große Interview mit Johann
König: Der Galerist über erfolgreiche Verkäufe, unterschiedliche
Sammlertypen und seine Pläne für
London.
Kunstspaziergänge durch die
Stadt: Vom Schöneberger Kiez
bis zur Beton-Architektur –
fünf Experten führen Sie auf
persönlichen Spaziergängen durch
Berlin.
Ganz nah dran – die Kunst im
eigenen Wohnzimmer: 10 Berliner
verraten uns, was ihnen die Kunst
an ihren eigenen vier Wänden
bedeutet.
24 Stunden im Leben einer
Malerin: Die Berliner Künstlerin
und ehemalige UdK-Professorin
Leiko Ikemura öffnet ihr
Reisetagebuch.

54-Jähriger kassierte Provisionen, ohne Wohnungen zu vermitteln

Ein 54 Jahre alter Mann, der
Wohnungssuchende als angeblicher Makler um eine Provision
betrogen hatte, ist zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den geständigen
Angeklagten am Donnerstag
des gewerbsmäßigen Betrugs
schuldig. Bei 16 Taten habe der
einschlägig vorbestrafte Mann
mehr als 23.000 Euro erschlichen, begründete der Richter.
Die Betrugsserie begann im
Februar 2015. Der 54-Jährige
habe sich bis November 2016
immer wieder als Makler ausgegeben und die Vermittlung von

Wohnungen gegen Gebühr zugesagt, hieß es weiter im Urteil.
Bis zu 3.500 Euro habe er vorab
kassiert, obwohl ihm eine Vermittlung nicht möglich war. Das
Geld habe sich der Angeklagte
jeweils in bar geben lassen. In
keinem Fall sei es zum Mietvertragsabschluss gekommen.
Der arbeitslose Angeklagte
aus Berlin-Neukölln hatte über
seinen Verteidiger ein umfassendes Geständnis abgelegt.
Sein Mandant habe sich damals
wegen Problemen in der Ehe in
einer schwierigen Situation befunden, sagte der Anwalt. „Jetzt
will er reinen Tisch machen.“

Der Angeklagte habe bereits
2.900 Euro an Geschädigte zurückgezahlt und werde sich weiterhin um Wiedergutmachung
bemühen. Dem Urteil war eine
Verständigung aller Prozessbeteiligten vorausgegangen.
Vor wenigen Jahren wäre
eine solche Straftat in Berlin
wahrscheinlich noch gar nicht
möglich gewesen, weil der Wohnungsmarkt verglichen mit anderen Großstädten bis Mitte der
Nullerjahre entspannt war. Seitdem steigen die Mieten – nicht
nur in der Innenstadt – allerdings deutlich bis dramatisch
an. (dpa, taz)

■■Barbara Jedermann, Bildwebereien und Aquarelle 1990–2015,
Galerie Mutter Fourage, Chausseestraße 15 a, 14109 BerlinWannsee, noch bis 8. Oktober.
www.mutter-fourage.de
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Falscher Makler verurteilt
WOHNEN

dermann sagte es anders: „Solange man neugierig ist, solange man was lernen will, ist
man frisch trotz des Alters.“
„Die Neugier blieb bis zuletzt“,
sagt die Tochter. „Nur die Kraft
versiegte.“
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