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Die Bilderwelt von Eugenija 

Infelicina eröffnet uns erneut 

eine längst abgeschlossen 

gewähnte Ära, die wir dach-

ten, bereits weit hinter uns 

gelassen zu haben. Es sind 

neuerliche Zugänge zu einer 

vergangenen, zurückliegen-

den Epoche unseres Lebens, 

zu der einmaligen Welt un-

serer Kindheitstage. War es 

doch ein allseits prägender 

Zeitabschnitt, in dem man 

sich bereits gelegentlich als 

kleiner Philosoph versuchen 

konnte, ohne dass dies einem 

wirklich bewusst gewesen 

wäre. Gewährt doch das Le-

ben als Erwachsener dann 

kaum genügend Raum für ein 

beliebiges Nichtstun, das un-

bedingt die Vorbedingung ist, 

für ein sinnendes Reflektieren. So stopft man 

sich auch noch die Freizeit voll, ist rastlos und 

termingetrieben. Das, an was man sich, den 

Kindheitsschuhen nun einmal entwachsen, 

eigentlich gar nicht mehr erinnert, bekommt 

man unvermittelt jedoch zurück beim Anblick 

der Arbeiten von Eugenija Infelicina. Eine 

beredte Landschaftsdarstellung, wie sie sich 

in ihrem Werk „Hochwasser“ darstellt, führt 

uns zwar zu einer aktuell unmittelbar neuen, 

aber doch bekannten, aber fast vergessenen 

Sichtweise. Wir erblicken abstrahierte Bäume, 

welche auf Details verzichten, da weder Na-

deln, Blätter oder Äste solcher Bäume sichtbar 

sind, sowie auf ein diffuses, sich in Blautönen, 

unterschiedlichen Farbschichten und durch La-

sierung umfassend mitteilendes, großes Meer, 
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welches diese Bäume fast bis zum Gipfel hin 

bedeckt. Milchig, kaum zu durchdringen und 

fast nebelartig erzeugt die Künstlerin dadurch 

eine anonyme Atmosphäre, welche von poe-

tisch verdichteter Weite, dem Alleinsein, der 

Nachdenklichkeit und auch von feiner Mystik 

berichtet. In der Tiefe des Raums entschwindet 

bereits ein Schiff, während im Vordergrund 

Möwen die Wipfel der Bäume umkreisen. Es 

sind Ausdrucksformen einer inneren Ruhe und 

Versunkenheit, welche uns diese Arbeit bei un-

serer eingehenden, forschenden Betrachtung 

vermittelt. Eugenija Infelicina 

erzeugt, neben der Weite 

in ihren Bildern, auch das 

große Unbekannte, welches 

rätselhaft auf den Betrachter 

seinen Einfluss ausübt, als 

substanziellen Bestandteil 

ihrer Arbeiten. Ihr Werk er-

möglicht den Betrachtern 

einen allseits unbeschwerten 

Blick, der über die eigene Be-

fähigung, hier zu entdecken, 

mit Erstaunen berichtet - was 

der sanfte Flair bewirkt, der 

diesen Werken innewohnt. 

Das Verhältnis zwischen der 

Kindheit und dem Erwach-

sensein unterscheidet sich 

bei der Künstlerin Eugenija 

Infelicina wesentlich von der 

konfliktbeladenen Psycho-

analyse eines Sigmund Freud, 

welcher der Zeit der Kindheit wesentlich auch 

früheste Traumata zuordnet - und damit den 

Ursprung von Problemen und deren Fortgang 

im weiteren Leben eines Individuums als über-

aus bestimmend und wesentlich einordnete.

Die Künstlerin Eugenija Infelicina hingegen 

appelliert mit ihrem Schaffen unbedingt an 

die Kindheit als einer Periode der angeborenen 

Weisheit. Und eben diese Perspektive, die sich 

aus kindlicher Betrachtungsweise nährt, führt 

uns zurück zu unserem ganz individuellen, 

eigenen Befinden, weil wir ihre Bilder aus un-

serem eigenen Gefühl heraus betrachten und 

erkennen können. Es ist ein eigenwilliger, aber 

guter Ansatz, denn diese Malerei vermag das 

Ursprüngliche unseres Lebens in uns wiederum 

aufs Neue zu wecken.

Weitere Infos

Eugenija Infelicina

Web: www.infelicina.com

R A H M E NA U S S T E L L U N G E N


