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Auf einem Spaziergang in Aachen

vom Boxgraben in Richtung
Jakobstraße fiel uns in der Ger-
lachstraße eine kleine Galerie mit

Namen »Galerie Kunst Traum«auf.

Die ausgestellten Bilder kamen

uns bekannt vor, die hatten wir
irgendwo schon einmal gesehen.

Sie zeigen interessante Perspek-

tiven zum Beispiel vom Aachener

Dom, in einer für uns sehr anspre-

chenden Farbkomposition. Die

Bilder machen uns neugierig und

so besuchen wir die Galerie, die

sich ein einem Altbau eines typi-

schen Aachener Dreifensterhauses

befindet, mit hohen Decken und

Stuckverzierungen. Im vorderen

Bereich befindet sich die kleine

Galerie und im hinteren Raum ein

Atelier. Unterschiedliche Künstler

waren im Zeitraum unseres Besu-

Ches ausgestellt; Grund war die

Aachener Kunstroute.

Ganz herzlich begrüßt wurden wir

von Inhaberin Elena Starostina die

gemeinsam mit ihrer Künstlerkollegin

Christiane Crewett-Bauser dort

Ausstellungen organisiert, Schnell

kommen wir mit der Künstlerin

ins Gespräch, Die Malerin Elena

Starostina lebt seit 2005 in Aachen,

ihr Heimatland ist Russland. Das hört

sich spannend an und so wollten wir

mehr über die sehr sympathische

Künstlerin erfahren.

Ihre großformatigen Gemälde

mit Blick auf Aachener waren in

mehreren Ausstellungen zu sehen,

unter anderem auch in der Galerie

Bücken in Kohlscheid, dort hatte ich

sie schon einmal gesehen. Warum sie

zum Beispiel diese Vogelperspektive

auf die bekanntesten Gebaude der
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Kaiserstadt wählte, erzählt sie

im Gespräch.

Geboren und aufgewachsen ist

Elena Starostjna in Moskau.

Im Alter von fünf Jahren

antwortete das selbstbewusste

Mädchen auf die Frage, was

sie denn später mal werden

möchte: »Ich bin Künstlerin.«

Geme hat sie als Kind damals

gemalt. beeinflusst von

Bildem ihres Opas er war Kunstlehrer,

die im Flur der elterlichen Wohnung

hingen. Ebenfalls ihre Mutter, die

Radioelektronik studierte und in

einem Ingenieurbüro arbeitete,

konnte gut zeichnen. Sie förderte

ihre Tochter künstlerisch und gab ihr

Raum zum Zeichnen. Als es jedoch

um die Berufswahl ging, erhielt

Elena von ihrer Mutter den Rat, ihre

romantische Vorstellung beiseite zu

legen und etwas Vemünftiges zu

Jemen, zum Beispiel in einem Archiv

zu arbeiten und nähen zu lernen.

Elena Starostina entschied sich für

ein Studium an der Strogonovsky•

Universität mit der Option einer;

Kunstlehrerausbildung. Kunst

und Design, Industrielles Design.

Skulptur und Malerei standen

auf dem Lehrplan. Während des

Studiums nahm sie an mehreren

Freilichtmalerei Reisen im rurischen

Norden teil. Diese Art der Malerei

gefällt ihr bis heute. Draußen

interessante Plätze finden und direkt

vor Ort zeichnen mag sie sehr, diese

Stadtlandschaftsmalerei begeistert

sie anugrSchiedéhemRest2üLd X-

Projekieh„ium BéispiéCiii•.

In Zusamm

Architekten aren die Studenten für

das Ausmessen an sehr interessanten

Objekten beteiligt

Mit diesen Erfahrungen erhielt

die Künstlerin nach Abschluss

ihres Studiums Anstellungen

bei angesehenen Restauratoren

Werkstatten, die zum Beispiel in

Bereichen des Bolschoi Theaters, dem

Kreml oder dem Anwesen Kuskowo
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täüg waren. Sie arbeitete an

Resüurierungen mit Blattgold oder

entwarf såmiedeeiseme Leuchten im

Jugendstil. Viele positive Erinnerungen

¯detsiemit dieserZeit Die

%üiebjedoch ein Schwerpunkt,

ge kt Petersburg ist die

Junge frau jedes Mal beeindruckt

Geme geht sie auf Reisen, immer

dabei sind Staffelei und Malutensilien.

Sie mag die großen Meister, ihre

Seerosen in Öl sind unverkennbar eine

Hommage an Monet und über Tumers

Farbenspektrum und Lichtpalette ist

sie fasziniert.

von den Gemälden der großen - In ihrer Studienzeit lernte sie ihren

Impressionisten. späteren Mann Dmitry Starostim

kennen. Auf einer Studienreise in den
Karpaten. hier entstanden ihre ersten
Gebirgsbilder in Öl, erinnert sie sich,
war sie als junge Frau mit einem
riesigen Rucksack und ihrer Staffelei
unterm Arm unterwegs. Am Bahnhof
angekommen half ihr beim Tragen ein
junger Mann, der zu einer anderen
Studentengruppe gehörte. Die beiden
lemten sich kennen, heirateten und
gründeten eine Familie mit drei
Kindem.

Mitte der 80er Jahre, die Zeit von
Perestroika, war auch für die junge
Familie in Moskau bis Ende der 90er
Jahre nicht nur gefühlsmäßig unruhig
Denn für Elenas Ehemann, der Mathe-

matiker und Informatiker ist, wurde es

ebenfalls beruflich und finanziell un-

ruhig. Elena Starostina war zu dieser

Zeit Hausfrau, Mutter und weiterhin

künstlerisch tätig. Sie gehört seit 1994

dem Moskauer Künstlerverband an

und nahm an zahlreichen Ausstellun-

gen teil.

Über eine Anfrage aus Berlin erhielt

sie überraschend 1999 eine Einladung

zu einer Ausstellungsteilnahme in

Berlin. Über diese Möglichkeit freute

sich die Künstlerin sehr und so reiste

sie mit ihrem Baby zum ersten Mal

nach Deutschland. Unterstützung

erhielt sie vom Russischen Haus in

Berlin. Mit diesem Angebot hatte die

Künstlerin wieder das Gefühl es geht

aufwärts. Im folgenden Jahr war sie

wieder mit einer Einzelausstellung in

Berlin präsent.

2005 erhielt Elenas Mann dann ein

Jobangebot eines Forschungsbüros

von Microsoft in Aachen. Mit dieser

Sicherheit in der Tasche zog die

gesamte Familie Starostina nach

Aachen.

Alles änderte sich und die ersten drei

Monate waren nicht einfach, erzählt

die Malerin rückblickend. Ihr Herz

hing an ihre Heimat Moskau. Trotz

fehlender Sprachkenntnisse gefiel ihr o

Aachen gut. Die junge Familie hatte

eine Wohnung in der Ludwigsallee
bezogen. Von der Terrasse aus hatten
sie einen wunderschönen Blick über
Aachen. So wie »Carlson auf dem
Dach« fühlte sich Elena Starostina in-
spiriert und fing wieder an zu malen.
So entstanden ihre eindrucksvollen
Gemälde mit dem Blick über Aachener
Dächer auf Dom und Rathaus.

Immer wieder malt sie das architek-
tonische Meisterwerk aus anderen

Blickwinkeln und Lichtverhältnissen.

Die Entwürfe entstehen meist in

Ölpastell. Auf ihren Reisen sucht sie

Türme oder Plätze, damit sie von
oben über die Stadt sehen kann. So

fügt sie zu ihrer Serie »Über Dächer«
Salzburg, Rom oder Paris hinzu.

Dominant sind dabei die Kirchen.

Zeitgleich besuchte die »Neu-Aache-

nerin« einen Deutschkurs an einer

Sprachenakademie, denn bisher hatte

sie am Wohnort nur wenig Kontakte.

In der Aachener Künstlerszene war sie

ebenfalls noch nicht angekommen,

dies änderte sich, als sie unter ande-

rem den Künstler Dieter Eichelmann

kennenlernte. Mit seiner Hilfe konnte

Elena Starostina 2008 an mehreren

Gemeinschaftsausstellungen teilneh-

men. Gemeinsam mit ihrem Mann

entstand die Idee zum ersten Jahres-

kalender 2008, den sie bis heute jedes

Jahr mit anderen Motiven anfertigt

In den letzten 10 Jahren folgten

zahlreiche Ausstellungen unter

anderem in der Galerie Bücken, sowie

Beteiligungen bei Kunst für Kohle

oder 100 Künstler — 100 Kacheln.

Mittlerweile ist die Künstlerin nicht

nur in der Aachener Kunstszene

angekommen und bekannt, sondern

sie gibt Kurse in der Russischen
Gemeinde und singt im Chor. In ihrer

Galerie arbeitet sie im Atelier und gibt

Kurse in Pastellmalerei.

In der Jakobskirche ist vom
22.11.- 17.12.2018 Elena Starostina
mit einer Ausstellung präsent.


