
 

 

Georgia O’Keeffe (1887-1986) 
Vom geheimnisvollen Detail zur Unermesslichkeit des Raums 

                                                           

             Buchcover: Bloomsbury Publishing  Buchcover: Taschen-Verlag 

In der Themenreihe „Soviel Energie – KünstlerInnen in der dritten Lebensphase“ stellen wir im zweiten Teil die 
amerikanische Künstlerin Georgia O’Keeffe vor. Dabei interessiert neben der Betrachtung ihres Lebens ihre Sicht 
auf die Welt, die sich in ihren Werken spiegelt. Es wird spannend sein, das eigene Wahrnehmen von Welt daran 
zu prüfen und zu schulen.       

Fast hundert Jahre Lebenszeit - ein langes Leben. Früh zeigte sich ihr Talent, aber die Voraussetzung für Frauen in 
der Kunst waren in der damaligen Zeit auch in Amerika schwierig. Außerdem fehlte das Geld – und jedes 
Studieren musste mit Arbeit finanziert werden. Vor allem das Abstreifen von anderen Einflüssen war wichtig. 
Leicht fiel es ihr nicht, eine eigene Bildsprache zu finden, aber es wird ihr gelingen. Ihr Blick für das Detail von 
Blumen ist ein ganz besonderer. Die Menschen nehmen sich für das Anschauen einer Blüte keine Zeit, meinte sie, 
ich werde sie so vergrößern, dass sie hinauschauen. Das ist ihr gelungen. Aber auch ihre Stadtbilder von New York 
sind sehenswert. Immer realistisch, aber doch magisch, weil es eine Frage ist, aus welcher Perspektive sie etwas 
sieht und darstellt. Schließlich sind ihre Wüsten-, Skellet- und Knochenbilder – verblüffend, ja magisch, und sie 
erweitern den Horizont des Betrachters.  

Aber ihr Leben war auch von Schwierigkeiten begleitet. Berufliche, eheliche und gesundheitliche Störungen und 
Depressionen unterbrechen ihr Schaffen. Eine Reise in die Stille und Weite von New Mexiko wird eine 
Offenbarung für sie. Diese so ganz andere Landschaft spricht zu ihr, holt anderes aus ihr heraus. „Ich fühle mich 
wie ich selbst – und ich mag es“, schreibt sie in dieser Zeit. Aber sie kann nicht bleiben, sie kehrt zurück zu dem 
Mann, dem bedeutenden Fotografen und Kunsthändler Alfred Stieglitz. Er ist ihr wichtig. Schließlich aber kommt 
sie nach einer weiteren Niedergeschlagenheit zu der Erkenntnis: „Wenn es einmal so weit gekommen ist, dann 
muss man wieder ganz von vorne anfangen.“ 

Zum „Von -vorne-anfangen“ gehört dann die Entscheidung allein nach New Mexiko umzuziehen. In der Wüste 
nimmt sie die große Weite und jedes Detail wahr. Da ist sie schon im vorgerückten Alter, aber sie ist zäh, 
ausdauernd und neugierig. „Den leeren Raum nicht als etwas sehen, der gefüllt werden müsse, sondern der 
vielmehr eine anziehende Kraft auf das Auge ausübe.“ „Das Universum durch das Portal eines Knochens malen,“ 
das sind typische Aussagen von ihr. Entdecken wir mit ihr das genaue Hinsehen, den Blick für Details, das Innere 
der Dinge,die Faszination des freien Raums und die Ehrfurcht vor der Natur und des Seins.   

Termine:  Mittwoch, 4. und 11. August von 17.00 bis ca. 19.00 Uhr (zweiteilige Seminarreihe) 
Referentin:  Elke Bennetreu     
Ort: Online-Seminar 
Gebühr: keine / Spende erbeten (EEB-Kultur 527004) 
Anmeldung: nur mit Anmeldung, Tel. 02461 9966-0 oder eeb.juelich@ekir.  

Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten rechtzeitig den Link zur Seminarreihe  
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