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Liebe Künstlerinnen, liebe Mitglieder der Rosa-Luxemburg-Stiftung,  
liebes Kuratorium, liebe Gäste und liebe alle der Kunst Fröhnenden, 
 
es ist mir ein Bedürfnis und eine große Freude zugleich, hier eine Laudatio auf  
Deborah Jeromin zu halten. Deborah Jeromin, die sich mit dem Projekt „Meta-
morphosen“ vorstellt. 
 
Metamorphosen – erinnern wir uns – das sind diese besonderen Verwandlungen – 
das ist der phänomenale Gestaltenwechsel, der aus der Raupe den Schmetterling 
werden lässt. Der aus dem unscheinbaren Vielfraß – von einem Augenblick zum 
anderen – ein sich die Luft eroberndes flatterndes Wesen macht und plötzlich Far-
ben und Formen hervorbringt, an die keiner je zu denken wagte.  
Wer das umfassender betrachtet, ziemlich genau erforscht und es quasi auf Raum 
und Zeit bezogen haben will, wird bald feststellen: Genau dann hat man es immer 
mit einer Metamorphose zu tun, wenn bereitsein konkreter Reifeprozess vollzogen 
worden ist, der die vorausgegangene Form nun also überflüssig macht – und die 
evolutionäre Anpassung bedient, die jetzt notwendig geworden ist.  
 
Mit solch einer eindringlichen komplexen Verwandlung nun arbeitet die Künstlerin 
Deborah Jeromin.  
1987 in Flensburg geboren und nun in Leipzig lebend hat sie hier nicht nur Kultur-
wissenschaft und Medienkunst studiert, sondern ist gleichermaßen in ein Meister-
schülerinnenstudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst eingebunden. 
Was dem voraus ging, waren mehrere Stipendien, die ihr diesen Weg ebneten. 
Nicht zuletzt Stipendien des Freistaates Sachsen, das DAAD-Stipendium und ein 
Studienaufenthalt auf Kreta. Darüber hinaus öffnete sich ihr Blick gleichwohl noch 
durch verschiedene andere Auslandsaufenthalte, da gab es das Erasmus-Praktikum, 
das der Recherche in Griechenland diente, das Erasmus-Studium in Helsinki oder 
auch den Europäischen Freiwilligendienst in Ulan Ude in Sibirien.  
Ihre Ausstellungen sind freilich zu erwähnen. Doch sie hier alle aufzuzählen, hieße 
diesen Rahmen sprengen. Stellvertretend dafür seien nur drei genannt 
2018 Metamorphosen, Connect Leipzig, im Museum für bildende Künste 
2014 Seidenraupe, Spinnhütte, Fallschirmspringer, KGV Hoffnung, Leipzig West 
2012 Spliss Archive and unbidden guests, Arkadia Bookshop, Helsinki.  
 
Worum geht es? 
Deborah Jeromin wagt den Blick in den Rückspiegel. Sie zeigt uns in ihrem Projekt 
„Metamorphosen“ jene seidenen Fäden, an denen so manch ein Leben hing. „Sei-
denfäden, die sich durch die Verbrechen der deutschen Wehrmacht hindurchzie-
hen“, so heißt es, Verbrechen, die auf der Insel Kreta begangen wurden. 
Weit weg. Lange her. Was geht es uns an? Könnte dieser oder jener fragen. Aber 
nein: 
Was einmal genau hier in Sachsen, und zwar in einem Kleingartenverein Leipzigs, 
als NS- Seidenraupenzucht begonnen hat, hat Deborah Jeromin als Stoff be- und 
ergriffen, ehe sie es in ihr Kunstprojekt verwandelte. Der Beginn einer Metamorpho-



se? Jedenfalls ist es ein Projekt, das uns nach Kreta führt, das Grenzen sprengt und 
mit Klarheit und Mut jene, unsere ungern oder zumindest mit gemischten Gefühlen 
erlebte Erinnerungskultur wiederaufleben lässt. Denn als die deutsche Wehrmacht 
dort 1941 mit einer Luftlandeschlacht die Insel vereinnahmte und sie für drei Jahre 
besetzt hielt, waren daran ca. 10 000 Fallschirmjäger beteiligt. Fallschirmjäger, de-
ren Seide hier in Leipzig gezüchtet worden war. So ist das Projekt zum einen ein 
Projekt des Materials: weil diese Seide rasch eine Wiederverwendung fand. Und 
zwar ganz pragmatisch in den Kleidern und Tüchern der dort Lebenden. Zum ande-
ren offenbart sich in ihm ein „intergenerationaler, internationaler und feministischer 
Prozess, in dem Frauengeschichte sowie Kriegsgeschichte von Zeitzeuginnen er-
zählt wird“, wie es überaus treffend in der Bewerbung um den RosaKunstpreis 
heißt.  
 
Es ist ein Projekt, das gegen das Vergessen läuft. Durchdringend und angespannt. 
Die Hauptdarsteller? Auch das ist nicht zu vergessen: Das sind die Zeitzeugen, jene, 
die ihre eigenen Erfahrungen und Geschichten von damals erzählen, jene, die mehr 
sagen als Zahlen und die es bald nicht mehr geben wird. 
Über das Material die Orte zu verbinden, die mit der Seide verwoben sind, den di-
rekten Bezug zum Geschehen herzustellen, die lokale Geschichte und die Unmittel-
barkeit des Faschismus zu vergegenwärtigen – der längst wieder keimt – das ist das 
Anliegen von Deborah Jeromin, das sind ihre Motive. Sie weiß: Nur wenn diese 
Zeitzeuginnen eine Stimme bekommen, wird sicht- und hörbar, was gewesen, wird 
das Ausmaß der Greul, wird die Gewaltherrschaft der Wehrmacht deutlich. Das ist 
das Ziel, für diese Aufklärung brennt sie. 
 
Es fällt auch die viel zitierte Aussage Kästners „Es gibt nichts Gutes, außer man tut 
es“ auf fruchtbaren Boden, weil hier kaum einer weiß, dass hunderte Dörfer damals 
verbrannt worden sind und Massenexekutionen keineswegs die Ausnahme waren.    
Wie sehr alles „am seidenen Faden hing“, das zeigt auch ein für die Ausstellungen 
erstelltes 17minütige Video. Sehen wir ihnen ins Gesicht, den kretischen Zeitzeu-
gen, die sowohl von den Verbrechen der Wehrmacht berichten, als auch von der 
Weiterverarbeitung der Fallschirmseide, die einst nur wenige Kilometer von hier ge-
züchtet worden war.  
 
Fassen wir zusammen: Deborah Jeromins Projekt versucht sich nicht nur in feminis-
tischer Geschichtsschreibung, sondern es ist auch methodisch feministisch ange-
legt. Inzwischen liegt dazu noch ein Drehbuch für einen künstlerischen Dokumen-
tarfilm vor mit dem Titel „Nach Strich und Faden“. Ein Buch zur gesamten Recher-
che ist geplant. Und alles in allem ist das Projekt dreisprachig angelegt, Griechisch, 
Deutsch, Englisch.  
Das Kuratorium ist übereingekommen: Das lange tiefgreifende Recherchieren um 
unsere deutsche und speziell sächsische Landesgeschichte, diese dann mit der eu-
ropäischen gekonnt künstlerisch und klug durchdacht über ganz unterschiedliche 
Medien wie Zeitzeugen, Ausstellungen, Videos, Film und Buch zu vermitteln, dazu 
gehören ein außerordentlicher Mut, Geduld und eine hohe Sensibilität und das alles 
soll hier an dieser Stelle eine lobende Entsprechung finden. Mögen sich die form-
vollendeten „Metamorphosen“ überall ansiedeln. 
Herzlichen Glückwunsch – Deborah Jeromin!   


