
Marianne von Werefkin  

Werefkin hatte zwar ein zentrales Interesse an neuen künstlerischen Theorien, 
jedoch ihre eigene Malerei von 1896 bis 1906 nicht mehr ausgeübt.  
Sie bemühte sich in diesem Zeitraum um die künstlerische Entwicklung 
Jawlenskys und konzentrierte sich darauf, ihn bei der Suche nach einem 
richtungweisenden neuen Weg zu fördern.  
 
Ihre immer wieder schwerwiegenden persönlichen Probleme, die sich  
aus der komplizierten privaten Beziehung zu Jawlensky ergaben, fanden  
in diesen Jahren in den „Lettres à un Inconnu“ ihren Niederschlag.  
Dies waren Tagebücher, die sie von 1901 bis 1906 in München, Rußland  
und Frankreich führte. Darin behandelte sie auch künstlerische Fragen  
zur Malerei, insbesondere zum Licht und zur Farbe, und suchte zunächst  
in dieser Hinsicht neue Wege für eine zukunftsweisende Malerei.  
Als Ziel sah sie an, zu malen, was die Seele „fühlt“ und sie formulierte:  
„Künstler sein, das bedeutet, die Fähigkeit zu besitzen, sämtliche erlebten 
Gefühle und empfangenen Eindrücke umzuwandeln, in eine ausschliesslich 
persönliche Einschätzung, und eine Form dafür zu finden...“  
Und: „Es geht nicht um Realismus, sondern um die Aufrichtigkeit.“ 

Hierbei kam der Farbe als grundlegender Funktion eine besondere Bedeutung 
zu: „Die Farbe löst die Form auf – das ist ein Naturgesetz, das allein die Künstler 
vergessen. Die Farbe hat direkten Einfluss auf die Grössenwirkungen, [...]“  
und sie stellte fest: „Die Farbe bestimmt über die Form und unterwirft sie sich.“ 
 
Angesichts der Erfahrung, daß sich die neuen Erkenntnisse in Jawlenskys Malerei 
nur langsam umsetzten, faßte sie während des Frankreich-Aufenthalts,  
wohl Herbst 1906, den Entschluß, wieder selbst künstlerisch tätig zu werden.  
 
Sie begann zunächst mit farbigen Bleistiftzeichnungen in Skizzenbüchern,  
dann Tusche- und Pinselzeichnungen. Ein Malaufenthalt in Murnau im folgenden 
Jahr 1907 spiegelt in zahlreichen Skizzen und Studien der Murnauer Landschaft, 
des Ortes, von Menschen und Tieren, die ihr hier begegneten, eine neue, 
erstaunlich freie, expressive Darstellungsweise. Auch in daraus entwickelten 
Gemälden, in den von ihr gewählten Temperafarben, findet sie zu 
Kompositionen mit neuer Gestaltungs- und Farbkraft, die ein eindrucksvolles 
Bild ihrer in den vorangegangenen Jahren gereiften Erkenntnisse  
zu bildnerischen Formen und zur Bedeutung der Farbe geben.  
Sie erreichte hier bereits eine expressive Gestaltung in intensiven Farben,  
bevor der gemeinsame Aufenthalt in Murnau 1908 auch Kandinsky, Münter  
und Jawlensky dazu inspirierte, mit ähnlicher Ausdruckskraft zu malen.  
In Gemälden, denen ihre Skizzen zugrundelagen, kam sie zu flächigen, 
formreduzierten Kompositionen in symbolhafter, an den Gegenstand 
gebundener Farbgebung.   
 
Ihre perspektivisch angelegten Landschaftsszenerien erhielten darüberhinaus 
einen symbolistischen Grundton und schwermütig wirkenden Charakter,  
der ihre Bewunderung und das Vorbild der Malerei Edvard Munchs verraten.  
 


