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Gelingendes Leben – trotz allem. Gerade nach den Herausforderungen des Lebens und seinen Brüchen kann die dritte 
Lebensphase noch einmal ein ganz neuer Aufbruch sein. Die Kunsthistorikerin Hanna Gagel hat diesen Aspekt intensiv 
erforscht. Mit ihrem Buch „So viel Energie. Künstlerinnen in der dritten Lebensphase“ beschreibt sie Künstlerinnen, deren 
Schaffen sich gerade in dieser Zeit besonders entwickelte. Sie haben den Mut, zu sich und ihren Brüchen zu stehen. Sich 
anzunehmen, sich zu den eigenen Fragen und Zweifeln zu bekennen. In einem kreativen Prozess setzen sie sich mit ihren 
Lebensthemen und -fragen auseinander. 

Marianne von Werefkin zum Auftakt. Im ersten Teil wird die aus Russland stammende Marianne Werefkin betrachtet: Eine 
glänzende Laufbahn, als „der russische Rembrandt“, hatte ihr Lehrer Ilja Repin sie gesehen. Eine kluge, gebildete und 
selbstbewusste Frau – und doch natürlich im Umgang mit Menschen aller Schichten. Doch dann nimmt sie sich völlig zurück. 
Als Frau und Künstlerin, denn sie will keine Konkurrenz sein, will vielmehr nur eines: Alexej Jawlensky als Maler fördern. Immer 
den anderen als erstes im Blick, das gehörte fortan zum Leben der Marianne von Werefkin. Erst um ihr fünfzigstes Lebensjahr 
wird sie die Kraft finden, sich davon abzuwenden. Nach Zeiten der Liebe und des Schmerzes, wendet sie sich wieder dem 
kreativen Schaffen und Malen zu. Jetzt aber wird ihr Schaffen eine wahre Explosion, endlich raus aus der Erstarrung. Die Gefahr 
der Erstarrung hat sie lange genug gelebt, wie wichtig ist jetzt im Älterwerden die Mobilisierung von Lebensenergien. Ihre 
Farben, ihre Themen, ihr Bildsprache werden einzigartig. Was für sie jetzt ansteht, nennt sie bald „zur Versöhnung mit dem 
Leben durchdringen und es in allen seinen Formen anerkennen.“ Es wird Zeit, diese Malerin zu entdecken, wertzuschätzen und 
vielleicht Schlüsse für das eigene Älterwerden daraus zu ziehen.   

 

Termin: Mittwoch, 21. und 28. Juli 2021, 17.00 – 19.15 Uhr 
Referentin: Elke Bennetreu  
Ort: Online-Vortrag  
Gebühr: keine (Spende erbeten /Verwendungszweck EEB - Forum Kultur 527004) 
Anmeldung: nur mit Anmeldung, EEB, Tel. 02461 9966-0 oder eeb.juelich@ekir.de.  
 Rechtzeitig vor dem Termin erhalten angemeldete Teilnehmende einen Link, der zur Teilnahme 

berechtigt. 
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