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Projektbericht Barbara Yelin
Artist in Residence November und Dezember 2015 in Krems.

Der Aufenthalt als AIR in Krems war für mich bereichernd, produktiv, ausgefüllt und
äusserst vielfältig.
Ich habe eine Ausstellung meiner Arbeiten im Karikaturmuseum Krems (mit) vorbereitet, und parallel an einigen meiner aktuellen Comic- und Illustrations-Projekten intensiv gearbeitet. Zusätzlich habe ich Veranstaltungen im Karikaturmuseum und Lesungen ebendort und in Wien mitgestaltet.
• Ausstellung „Barbara Yelin – Artist in Residence“
Vorbereitung und Eröffnung der Ausstellung „Barbara Yelin – Artist in Residence“
im Karikaturmuseum Krems waren sehr positive Erfahrungen für mich. Nicht nur die
angenehme und professionelle Zusammenarbeit mit Gottfried Gusenbauer und Anna
Minichberger, sondern auch das überzeugende Ergebnis ihrer Kuration meiner Arbeiten haben mich nachhaltig gefreut. Es ist meine bisher umfangreichste Schau, deren
Auswahl wir gemeinsam getroffen haben.
Auch die Zusammenlegung der Eröffnung mit der der Retrospektive der Zeichnerin Marie Marcks barg bereichernde Begegnungen und künstlerische Erweiterung
für mich. Marcks war eine meiner zeichnerischen Vorbilder schon in frühen Jahren,
und so war beglückend, dass ich die Gelegenheit hatte, ihre Tochter Ulrike Marcks zu
treffen, und über Marie Marcks, ihre Kunst und ihre Person zu sprechen.
In meiner Ausstellung wurde ein Überblick meiner Arbeiten aus den letzten Jahren
gezeigt: zentral darin vertreten ca. 30 Originale aus dem Comicroman „Irmina“ (Reprodukt, 2014). „Irmina“ ist meine bisher umfassendste Arbeit, und ich hatte die Gelegenheit, das Buch sowohl in einer Bilder-Lesung in Wien (Thalia) als auch vor Kremser
Schülern, organisiert von der Kunstvermittlung und Frau Mag. Streibel, vorzutragen.
Zusätzlich habe ich Auszüge davon bei der Preview der Ausstellung präsentiert. Einige
Pressetermine und Signierstunden haben das Programm ergänzt. (Fotos der Eröffnung
im Anhang.)
Zudem habe ich in meinem Atelierraum zentral an zwei Projekten weiter gearbeitet,
die mich zeitlich schon länger begleiten:
• Das Projekt „Hanna Maron“, beauftragt vom Goethe-Institut Tel Aviv: Erstellung
einer gezeichneten Comicbiographie in zehn Episoden über die Schauspielerin Hanna
Maron (*1923 in Berlin; † 2014 in Tel Aviv).
Wie auch schon „Irmina“ ist dieses Projekt sehr rechercheintensiv, und außerdem in
seiner Beschränkung auf 10 Poster-Formate auch eine Herausforderung in narrativer
und zeichnerischer Hinsicht.
Fünf der zehn Episoden habe ich hier in Krems gezeichnet. Gezeigt werden die Ergebnisse vermutlich Anfang nächsten Jahres in Tel Aviv und Berlin, auf hebräisch und
deutsch.
(Siehe Bildmaterial im Anhang.)
• Das Projekt „Der Sommer ihres Lebens“: Ein Webcomic in 15 Folgen in Zusammenarbeit mit dem Autor Thomas von Steinäcker.
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Seit Oktober 2015 erscheint auf dem Literaturblog www.hundertvierzehn.de des
Verlages S.Fischer unser Fortsetzungscomic. Alle bisherigen Folgen hier: http://www.
hundertvierzehn.de/rubriken/der-sommer-ihres-lebens.
Nicht nur inhaltlich, sondern auch gestalterisch und formal bietet das Projekt Herausforderungen, da die Form des Webcomic im Gegensatz zum Buchnarrativ eine endlose
vertikale Ausdehnung in Bild und Narration ermöglicht. Dieses Format zu erkunden,
macht Spass, ist aber auch ein Ausflug in bisher unbekanntes Gebiet.
Mehrere der Folgen habe ich vor Ort in Krems gezeichnet. Alle Zeichnungen wurden
von mir analog am Zeichentisch skizziert und fertig gestellt.
(Siehe Bildmaterial im Anhang.)
• Ein weiteres Projekt, das allerdings ungeplant auf mich zukam, war eine mehrstufige
Korrekturarbeit der englischen Übersetzung meines Comicromans „Irmina“. Die englische Ausgabe soll im März nächsten Jahres erscheinen, und ich hatte die Aufgabe,
Übersetzung und Lettering abzusegnen. Da aber gerade im Comic Klang und Wortwahl der Sprache wichtig für Authentizität und Inhalt der Erzählung ist, wurde die
Abstimmung unerwartet arbeitsintensiv.
Sehr dankbar war ich hier über den Kontakt zu meinen AIR-Kollegen (mit denen der
Austausch und gemeinsam verbrachte Abende ohnehin ein Vergnügen war), besonders zu der Autorin Radka Denemarkovà, die mich aus ihrer Erfahrung ermutigte und
bestärkte, hier grösste Sorgfalt anzuwenden. Der Austausch mit einer so erfahrenen
Autorin über die Herausforderungen und Fallstricke einer Übertragung eines Buches
in eine andere Sprache war sehr wertvoll.
Gern möchte ich zum Schluss meinen Dank aussprechen:
• Sabine Güldenfuß für freundliche und tatkräftige Hilfe und Begleitung bei meinem
Aufenthalt, die außerdem einige Ausstellungsbesuche und Ortstermine möglich machte. Ebenso Katharina Pfalz.
• Gottfried Gusenbauer, Anna Minichberger, Martina Hackl, Christine Forstner, und
vielen anderen vom Karikaturmuseum Krems
• Lucia Täubler, Daniela Leitgeb und Andrea Decker (Kunstvermittlung)
• Verena Gamper, Juliane Feldhoffer, Bettina Mangold (Kunsthalle), außerdem David
Komary (Galerie Stadtpark)
Alle diese Begegnungen machten meinen Aufenthalt zu einer nachhaltig bereichernden Erfahrung und Beförderung meiner künstlerischen Arbeit und einem Zugewinn in
meinem künstlerischen Verständnis.
Nicht zuletzt danken möchte ich für die Bereitstellung des großzügigen und hellen
Ateliers mit der wunderbaren Aussicht.
Dass es einer der wärmsten Winter seit langem war, ermöglichte mir zum Ende meines
Aufenthalts hin noch einige schöne Ausflüge in die landschaftliche Umgebung von
Krems.
Als Anregung möchte ich vermerken, dass möglicherweise ein Zeichentisch und/oder
Leuchttisch für den Aufenthalt weiterer Zeichner_innen von Nutzen wären.
Barbara Yelin, Krems, 28. Dezember 2015.
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Preview und Eröffnung der Ausstellung „Barbara Yelin – Artist in Residence“.
©Karikaturmuseum Krems, Fotos: Christian Redtenbacher.

Auszüge aus dem Projekt „Hanna Maron“: Work in Progress. Originale 70x100
cm. Tusche und Farbstift auf Papier. ©Yelin/Goethe-Institut Tel Aviv.
Ofra
Rechter,
Hanna‘s
daughter:

A GROWING HOME

THE ATTACK

In 1957, my mother met Yaakov Rechter,
the well-known architect. He became her
third husband.

Like Hanna, he was dedicated to
his profession. Everyone in our
family felt the same.
Let‘s
go, it‘s
time!

But when Hanna got pregnant with my older
brother Amnon, both were ecstatic. They got
three children, Amnon, then me, and last of
all Daphna.
Look,
Hello!
there is the
Marron
family.

Come
on!

Shalom
Mr.
Rechter!

She’d been such a successful actress at that time already that she could afford to take breaks. But each time
she was back on stage again as soon as possible.
Shalom.

With
the whole
family!

Hello!

Shalom.

Shalom.

Amnon,
Hanna‘s
son:

Munich airport, February 10, 1970. What
happened on that day, was probably the
worst moment in my mother’s life.
Mrs.
Maron, what
a pleasure to
have you on
board.

Mom had interrupted rehearsals for „Medea“
at the Cameri in order to fly to London for an
audition for a role in „Fiddler on the Roof“.

They had a stopover at Munich Airport. A
collegue of her, Assi Dayan, was with her.

Just two
more hours
and we’ll be in
London!

Oh,
thank you,
Captain!

1845 TO LONDON, PLEASE

Hanna was an actress with every fiber of her body. „Hello Dolly“ But near the end, there is At that moment, my mo- Her Dolly was a woa touching little monologue ther was so dedicated, a man with many faces
is a musical. It’s funny, sometimes ridiculous, and “Dolly” is a
that Dolly addresses to
tear blinked in her eye. and many emotions.
real bawd, a very merry widow, a sexy mature woman.
her dead husband.

You
understand.

... that I actually saw
her on stage for the
first time...

This is an attack!
We are going
to kill
you!

Let me
through

Later she kept remembering the man’s eyes. „Beautiful
blue eyes.” And then, he shouted.

It’s
time.

Haha!
Look!

She saw something
round in his hand.

A real woman.

I followed every single
movement.

I was so captivated that
I kept crying after the
applause.

BOARD.

I’m sure
you’ll get us
safely to the
English rain,
Captain.

Here
are our
seats.

We spent countless afternoons in the theater,
the Green Rooms were part of our home. But it
was not until I was eight...

ALL EL-AL-PASSENG
GET IN THE BUS IN ERS ARE ASKED TO
FRONT OF THE HALL.

Enjoy
the
flight.

While he was still holding it...

Afterwards, I wanted to stay with her so badly
that I clung to her. But it was an afternoon
performance, so she couldn’t come home yet.
I have to get
back on
stage...

Ofra!
Let‘s go!

... it
exploded.

There
she is!
... in „Hello Dolly“.
Of course she was away
at the theater very often.
We always had a maid.

And she travelled a lot, too. But the most important place for her, the focus of everything, was
our house in Herzliya.

Our father had inherited a piece of land, and he and
Hanna built a house there. They had started with just
a kitchen and two rooms.

Here
we are.

And whenever one of us was born, they simply
added a new room. The house grew and there was
room for everybody.

It turned out
later that three Palestinians
had intended to hijack
the plane.

Come! The
guests’ll be
here any
moment.

Ofra!
Amnon!
Daphna!

Oh
my God,
there‘s another one!

Oh, where have
all the cookies
gone?

Hmm,
maybe...

When we were old enough, we were always with them. Architects, artists, authors, poets. They had lengthy discussions. And on Fridays, Grandma Mara
and the whole extended family came round. Whether mother was rehearsing or not, that’s what always happened. Always. Every Friday.
Shalom!

Hello
you
all!

Oops
…

We
brought
your Bienenstich!
The best
cake from
the best
aunt!

Mummy collected the strangest things.

But what
else is modern
architecture
about?

Did you read
Channa‘s new
column in
„At“?

She
became profoundly
depressed. The weeks
passed.

We often had friends around, and in
the evenings, our parents invited guests.

Knock
knock.

Then,
everything
turned blue.

Thanks.
I’ll
walk.
I still remember
how she used to
be before the
attack...

Today’s
load. More
than 500
letters again! Oh and a

And many
visitors…

She was
always on the
move. Never
standing still.

My
Pünktchen...

It is
hard to imagine
what losing a leg
must have meant
to her.

Look, Yaakov.
From a young
soldier who was
injured in Israel,
who also lost a
leg.

He writes:
“I want to see
you standing
on the stage
again.”

Mister Kästner asked for
an appointment.

...they were
taken by the
garden gnome again?
Yes,
Mummy!

Hanna‘s
leg had been shattered.
She was transferred to a
Munich hospital in
critical condition.

Our father stayed
with her all the time. He had a
desk installed in her room, surrounded by flowers.

Later she said,
that while she
was laying in her
blood...
...she
couldn’t but
think of
„Medea“.

Hovering between life and
death, she had four operations. In a fifth one, her leg
was amputated.

Her „Coffee
and Sympathy“ is always
so funny!

You‘re
right.

One passenger was
killed, another eight were
seriously wounded.

Look,
it‘s Madeline..

The newspapers
wrote about the
„tragic end to a
career“.

We loved it.

She received sacks of letters
from the entire world.

It took more than three months until we finally
re-united with our parents here in Tel Aviv.
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Auszüge aus dem Projekt „Der Sommer ihres Lebens“ mnit T.v. Steinaecker: Work
in Progress. Tusche und Farbstift auf Papier. ©Yelin/v.Steinaecker/hundertvierzehn.de

