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W I M H UPPER ETZ

GÖTTINNEN

des Jugendstils: Frauen als Instrument der Verführung
in der sich verändernden visuellen Kultur um 1900

I

m späten 19. Jahrhundert entwickelte sich eine

Gemeinschaft auf der einen und einer hoch

dominierende visuelle Kultur, die zunehmend

industrialisierten, urbanisierten Gesellschaft

die uralte Kultur des Wortes verdrängte. Die

auf der anderen Seite. Die sozioökonomische

Kombination von moderner Wissenschaft und

Dynamik verlagert sich vom Land in die Städte:

neuen Technologien führte zur industriellen

ein komplexer gesellschaftlicher Prozess, in

Massenproduktion, die etwas bis dahin Unbe

dem überall in Europa die obere Mittelschicht

kanntes schuf: Massenkonsum. Diese Massen

eindeutig auf dem Vormarsch ist. Im gleichen

waren in Europa im Laufe des 19. Jahrhunderts

Zeitraum lässt der breitere Zugang zum Bil

langsam, aber stetig gewachsen. Die Gesamtzahl

dungssystem darüberhinaus neue Eliten ent

der Bewohner Europas stieg zwischen 1750 und

stehen.2

1850 von 140 auf 250 Millionen; im Jahr 1914 er

Der grüne Aperitif Absinth,
„die grüne Fee“ (la fée verte),
war während des Fin de
Siècle in Frankreich und
anderswo derart beliebt,
dass man von der Cocktailstunde als der l’heure verte,
der „grünen Stunde“, sprach.
Die angebliche halluzinogene
Wirkung des Inhaltsstoffs
Thujon und die Assoziation
mit den Bohemiens von Paris
führten im 20. Jahrhundert
in vielen europäischen Ländern zu einem Verbot. Die
Erotik dieses Werbeplakats,
typisch für das Fin de Siècle,
würde heutzutage nicht akzeptiert. Henri Privat-Livemont (1861–1936), Plakat für
Absinthe Robette, 1896.
134,6 x 91,4 cm. Library of
Congress, Washington DC.

reichte sie 450 Millionen.1 Das explosive Wachs

E I N E N EUE MAS SE N KULT UR

tum führte zu einer Expansion großen Stils –

Werbung und Massenkonsum verflochten sich

zuerst in den Städten und der Industrialisierung.

allmählich mit Unternehmergeist und geschäft

Doch es war ein viel umfassenderer Prozess, der

lichem Know-how. Es ging um einen Akt der

sich in Weltausstellungen, Untergrundbahnen

Verführung, bei dem die Erkenntnisse der neuen

und Massenattraktionen, wie etwa Panoramen,

Wissenschaft der Psychologie vorteilhaft einge

Dioramen, Einkaufsboulevards, Theatern, Kinos

setzt wurden. Werbefachleute erkannten bald,

und Stadien, offenbarte. Diese waren sowohl

dass die Individual- oder Massenpsyche am

Nährböden als auch Schaukästen der „Moderne“

erfolgreichsten beeinflusst werden konnte,

und der neuen Massenkultur.

wenn man an die primitivsten Gemütsbewe

Die Jahrhundertwende ist eine Epoche des

gungen a ppellierte: Furcht, Aggression, Liebe,

Umbruchs, die eine neue Ära ankündigt, wäh

Stolz und sexuelles Verlangen. Die Werbung

rend die kulturellen Traditionen der vergange

schuf eine neue Welt, die man als falsche Reali

nen sich noch weiter halten. Es ist eine Zeit be

tät bezeichnen könnte.

deutender wissenschaftlicher Entdeckungen,

Die neue Massenkultur verdankte ihre Exis

die enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft

tenz der kulturellen Verunsicherung, die das

haben und im wahrsten Sinne des Wortes neue

industrialisierte Europa kennzeichnete. Der

Energie freisetzen: Elektrizität als Ressource

Soziologe Georg Simmel kam daher 1905 zu dem

für die neue Industrie. Die Kluft zwischen Stadt

Schluss, dass das kollektive Bild „der“ Welt nicht

und Land weitet sich nun schneller; zwischen

mehr existiere und stattdessen eine individualis

einer traditionellen, konservativen ländlichen

tische Realität entstanden sei. Sein Kollege Max

9

Weber bezeichnete im Jahr 1909 die Realität als
„die neue subjektivistische Kultur“.3 Der Physiker
Max Planck veröffentlichte im Jahr 1900 seine
revolutionäre Quantentheorie; ein Jahr zuvor
war Sigmund Freunds Traumdeutung gedruckt
worden; 1903 begründete Emmeline Pankhurst
eine Bewegung, die später unter dem Namen
Suffragetten bekannt wurde. Es war eine Zeit der
Widersprüche zwischen dem Seelischen und
dem Materiellen, Surrealismus und Realismus,
Symbolismus und Naturalismus, Magie und
Wissenschaft. Aus dem spektakulären Wachstum
der europäischen Bevölkerung war eine breite
Gruppe in der Mitte entstanden, die ab dem
19. Jahrhundert zur Säule der europäischen Gesell
schaft werden sollte. Es war diese Mittelschicht,
auch bekannt als das Bürgertum, deren Kauf
kraft um 1900 zur treibenden Kraft einer neuen
materiellen Massenkultur wurde, die rasch den

10
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< Um 1900 eroberte die Elektrizität mit Straßenlaternen
und erleuchteten Schaufenstern die westliche Welt. In
der Kunst diente die neue
Energiequelle als Metapher
für den Optimismus, der die
Jahrhundertwende charakterisierte. Diese Postkarte zeigt
das Gewimmel zur Abenddämmerung auf dem Platz
vor einem hell erleuchteten
Bahnhof. Anonymus, Scènes
de Paris. Gare St. Lazare,
ca. 1900. Postkarte, Paris.

< Die Industrialisierung und
Urbanisierung der Neuzeit
führten zu einer Gegenbewegung, die von Nostalgie, nationalistischem Historismus
und einem erneuerten Interesse an allem Ländlichen
erfüllt war. Frauen in traditioneller Kleidung waren ein
beliebtes Sujet für Künstler
des Symbolismus. Dieser
Schmuckteller zeigt eine
Frau, die auf einem Bauernhof Vögel füttert. Leon Senf
(Designer und Maler), glasiertes Steingut, De Porceleyne
Fles (ehemals Joost Thooft
und Labouchère), 1898.
Durchmesser 34,5 cm. Princessehof Nationalmuseum
für Keramik, Leeuwarden.

> Der Jugendstil wurde auch
durch eine Reihe von Kulturzeitschriften verbreitet. Die
Titelseiten der Jugend, eines
Wochenblatts, das erstmals
1896 erschien und der Bewegung ihren deutschen Namen
gab, boten immer wieder
Raum für übermütige Experimente mit Schrifttypen. Viele
bekannte Künstler wirkten
an der Zeitschrift mit. Hans
Christiansen, Titelseite für
die Jugend-Ausgabe vom
2. Juli 1898. Universitäts
bibliothek Heidelberg.
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Der Maler, Architekt, Designer und Kunsttheoretiker
Henry van de Velde (1863–
1937) zählte zu den produktivsten Jugendstil-Designern
in Europa. Er war einer der
Begründer des Jugendstils in
Belgien und spielte auch im
deutschen Jugendstil eine
wichtige Rolle. In einer Szene,
die an die Geburt Christi erinnert, sind die Engel, die auf
diesem Bildteppich über das
Jesuskund wachen, fromme
Frauen in bäuerlicher Tracht.
Henry van de Velde, Engelenwake (Engelwache), 1892–
93. Bestickter Wandteppich,
140 x 233 cm. Museum für
Gestaltung, Zürich.

12
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< In der Kunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts war
das „arme Bauernmädchen“
ein beliebtes Motiv: Bauernmägde und Fischersfrauen,
die gestärkte Spitzenhauben
mit kleinen „Flügeln“ an den
Seiten trugen, wurden verwendet, um Wohlwollen über
die Unverfälschtheit des
Landlebens auszudrücken.

Kontinent eroberte. Gleichzeitig explodierte der

herstellern und Metallwarenproduzenten den

Wohlstand einer neuen Elite: Geschäftsleute in

letzten Schrei an Möbeln, Lampen, Geschirr,

Finanzwesen und Produktion, die Nutzen aus

Wandteppichen und anderen Alltagsdingen, mit

dem Massenkonsum zogen und kluge Investi

denen das moderne Bürgertum sein Leben ver

tionen in die Massenproduktion tätigten.4

schönerte. Die Weltausstellungen waren inter
nationale Messen mit großer Reichweite, wo

B OOM E NDE IN D U ST R I E N U N D

zahlreiche Auszeichnungen gewonnen und

H A NDW E RKS KÜ N ST E

Aufträge akquiriert werden konnten.

Dazu kam, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahr

Auf der Weltausstellung 1897 in Brüssel ver

hunderts die Einkünfte aus Kolonien nach Eu

einigten sich Kolonialherrschaft, innovatives

ropa flossen und das kapitalistische System sich

Design und ökonomische Macht in einem

dank Innovationen im Bankwesen stark entwi

Material, das in großem Umfang im Kongo

ckelte. In ganz Europa blühten Industrie, Wissen

gewonnen wurde: Elfenbein. Es war Ausdruck

schaft, Architektur und Kunsthandwerk. In dieser

von Macht, Ästhetik und Innovation zugleich.

sozioökonomischen Gemengelage spielten die

König Leopold II. finanzierte auf der Ausstel

Weltausstellungen eine wichtige Rolle. Hier prä

lung einen „Kolonialen Bereich“, aus dem das

sentierten Kooperativen aus Werbegrafikern,

Kolonialmuseum5 in Tervuren hervorging. Es

Schmuckkünstlern, Glaswarenherstellern, Möbel

wurde von Jugendstil-Architekten wie Paul

14
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Diese Büste aus kongolesischem Elfenbein wurde auf
der Brüsseler Weltausstellung 1897 gezeigt. Charles
Samuel (1862–1938), Nele
(Till Eulenspiegels Freundin),
ca. 1894. Elfenbein und
Obstbaumholz, Höhe 33 cm.
Rijksmuseum Amsterdam.
Das Fin de Siècle stand ganz
im Zeichen einer Suche nach
nationaler Identität. Die traditionelle Tracht mit ihrer weißen Haube galt zunehmend
als typisch für die Niederlande. Heutzutage ist sie
bestens bekannt durch das
Aushängeschild des holländischen Handels: Frau Antje,
das Käsemädchen, das
ebenso sehr zur Klischee
vorstellung von den Niederlanden gehört wie Holzschuhe, Windmühlen und
Tulpen. Fliese mit Paar in
einer holländischen Flusslandschaft, ca. 1900. Feines
Steingut, glasiert, gepresst,
15 x 15 cm, Manufacture de
Céramiques Décoratives,
Hasselt, Belgien. Badisches
Landesmuseum Karlsruhe,
Inv.Nr. 2000/1150-36.2.

> Die belgische Allroundkünstlerin Cécile Douard
(Pseudonym von Cécile
Leseine, 1866–1941) musste
wie andere Frauen ihrer
Generation Privatunterricht
nehmen, weil die Kunstakademien Frauen nicht aufnahmen. Sie verbrachte einen
Großteil ihres Lebens in
Mons in der Borinage, einem
Kohlerevier. In ihrem sehr
realistischen Stil stellte sie
das Schicksal der Bergleute,
vor allem der Frauen, dar.
Cécile Douard, Boraine (Frau
aus der Borinage), 1892. Öl
auf Leinwand, 62 x 41,5 cm.
Königliche Museen der Schönen Künste, Brüssel.

>> In der Bretagne schuf Paul
Gauguin (1848–1903) symbolistische Gemälde von Frauen
in traditioneller Tracht, welche die Ruhe und Einfachheit
des Landlebens hervorheben. Dieses innovative Porträt zeigt den Einfluss japanischer Drucke. Paul Gauguin,
Die schöne Angèle, 1889. Öl
auf Leinwand, 93 x 72,2 cm.
Musée d’Orsay, Paris.

Hankar und Henry van de Velde gestaltet und

tenden Pariser Schmuckkünstlers René Lalique

vereinte ethnografische Sammlungen, kongo

entzückten die Besucher sehr, dass er sich so in

lesische Artefakte und lebende Tiere. Elfenbein

guter Gesellschaft mit Georges Fouqet und

wurde in all seinen Arten und Formen ausge

Alfons Mucha7 befand. Ein Palais de la Femme

stellt. Nach heutigen Maßstäben war es ein

und auch die Olympischen Spiele, an denen erst

bizarres, ideologisch geprägtes Gesamtkunst

mals Frauen teilnehmen durften, halfen, Maß

werk aus kongolesischen Objekten, eigebettet

stäbe zu setzen.

in „einheimische“ Szenen mit echten kongolesi

Die Glasgow International Exhibition im Jahr

schen Menschen. Einmal mehr wurden die

1901 begleitete die Eröffnung der städtischen

Widersprüche deutlich: Von belgischen Jugend

Kunstgalerie und beging den 50. Jahrestag der

stil-Künstlern verarbeitete exotische Materia

ersten Weltausstellung, der Great Exhibition,

lien und „naive“ Formen sollten Ausdruck des

die 1851 im Vereinigten Königreich ausgerichtet

„kongolesischen Stils“ sein.6

worden war. Obwohl Charles Rennie Mackin

Im Jahr 1900 fand die Exposition Universelle in

toshs Entwürfe für die großen Ausstellungs

Paris statt, um die Errungenschaften des vergan

hallen abgelehnt wurden, entwarf er immer

genen Jahrhunderts zu feiern und die Entwick

hin vier Pavillons für kunstgewerbliche

lung ins nächste Jahrhundert voranzutreiben.

Betriebe und einen Pavillon für die Glasgow

Diese Weltausstellung, die fast 50 Millionen

School of Art.

Besucher hatte, präsentierte zahlreiche techni

Die 1902 in Turin veranstaltete Prima Esposi-

sche Neuerungen und feierte den Jugendstil

zione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna

ebenso wie den Historismus. Die geflügelten

war eine Weltkunstausstellung, die von außer

Frauen- und Insektendarstellungen des bedeu

ordentlicher Bedeutung für die Ausbreitung

G öt t i n n e n d e s J u g e n d s t i l s
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Auf der Pariser Weltausstellung 1900 präsentierte René
Lalique (siehe Beitrag von
Akkerman) neben anderen
Schmuckstücken diese vieldeutige Brosche – ist sie eine
Metamorphose oder etwas
anderes? Sie zeigt eine Frau
mit Insektenflügeln und eine
Libelle mit Klauen, zugleich
anziehend und abstoßend:
typisch Jugendstil. René Lalique, Libellenfrau (Brosche),
Frankreich, ca. 1897–98.
Gold, Email, Chrysopras,
Chalcedon, Mondsteine
und Diamanten, Höhe 23 cm,
Breite 26,5 cm. Museu
Calouste Gulbenkian,
Lissabon.
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> Nach der Weltausstellung
von 1900 waren Laliques
Jugendstil-Schmuckstücke in
ganz Europa berühmt. Eine
seiner ständigen Kundinnen
war Sarah Bernhardt (siehe
S. 134 f.), für die er einige
seiner bekanntesten Stücke
schuf (S. 107 ff.). Félix Vallotton, La Vitrine de Lalique.
Aus „L’Exposition Universelle“
(Serie von 6 Holzschnitten),
1900. Holzschnitt auf farbigem Japanpapier, 12,2 x
16,4 cm (Holzschnitt). Musée
des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais.

G öt t i n n e n d e s J u g e n d s t i l s

Weil es moderne Designer
förderte, wurde das Londoner Kaufhaus Liberty gegen
Ende des 19. Jahrhunderts
mit dem Jugendstil assoziiert – und zwar so sehr, dass
die neue Bewegung in Italien
„Liberty-Stil“ genannt wurde.
Leonardo Bistolfi (1859–
1930), Plakat für die Prima
Esposizione Internazionale
d’Arte Decorativa Moderna,
Turin, Italien, 1902. Lithografie, 108 x 148 cm. Victoria
and Albert Museum, London.

der Popularität des Jugendstil-Designs, vor

Künstler und Entwerfer, eine neue Formenspra

allem in Italien, war. Das Ziel war ausgesprochen

che zu entwickeln. Der Jugendstil manifestierte

modern: Nur Originalerzeugnisse sollten zuge

sich hauptsächlich in der angewandten Kunst

lassen werden, und das auch nur, wenn sie eine

und verstand sich selbst als eine neue Kunst. Es

eindeutige Tendenz zur ästhetischen Innova

gab Künstler, die buchstäblich einen Neuanfang

tion erkennen ließen.

machen wollten, weg von allen früheren Kon
ventionen und Übereinkünften, und die den

KU N STGEW E R B E I M J UGE N DSTI L

Ehrgeiz hatten, die europäische Kultur umzu

Die Weltausstellungen beförderten zahllose

gestalten.

Neuentwicklungen im Kunstgewerbe in den

Der Jugendstil konnte alltäglich und elitär

Gebieten Hausrat, Druckgrafik und Mode. In der

zugleich sein, aber im ersten Jahrzehnt des

vorliegenden Publikation rücken diese Bereiche

20. Jahrhunderts war er in jedem Fall omniprä

des Jugendstils in den Mittelpunkt. Der Jugend

sent.8 Obwohl man seine Formensprache als

stil ist eine Strömung, die von etwa 1890 bis 1914

innovativ bezeichnen kann, blieb die Ikono

in ganz Europa populär war; in ihm versuchten

grafie erstaunlich traditionell; manchmal barock,

G öt t i n n e n d e s J u g e n d s t i l s
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naiv oder naturalistisch, aber auch stark orienta
listisch, in einer arabesken Tradition. Auch in
diesem Fall spielte wahrscheinlich die Tatsache
eine Rolle, dass die meisten Künstler vom Markt
beauftragt wurden: Dieser richtete sich nach
der Stimmung der Massen, die wiederum vom
geheimen Verführungsmechanismus der Wer
bung beherrscht wurden.
Der Wohnungsbau (Wintergärten, Ein
familienhäuser, Reihenhaus-Siedlungen) sowie
öffentliche Gebäude, Restaurants, Cafés und
Kneipen, Geschäfte, prachtvolle Modehäuser,
Kinos und Theater blieben ebenfalls nicht unbe
rührt von den Innovationen. Cafés und Kneipen
waren bereits wichtige Treffpunkte, und nun
wurden sie zu lebhaften Zentren in einer neuen
Gesellschaftsordnung. Kaufhäuser, weiträumige
Modegeschäfte, Theater und Cafés verschafften
Frauen die Möglichkeit, sich außerhalb ihrer
häuslichen Sphäre zu bewegen. In diesen öffent
lichen Gebäuden offenbarte sich der Jugendstil
in vollem Glanz: Die Einrichtungen versuch
ten einander mit schön beleuchteten Gärten
und einer stilvollen, der neuen Kunst folgenden
Ausgestaltung sich zu überbieten.
Auch in der Architektur, wo er sich eine Zeit
lang ungeheurer Beliebtheit erfreute, war der
Jugendstil einflussreich. Architekten spürten
immer stärker sowohl den Druck als auch den
Anspruch des Marktes. Jugendstil-Architekten
gingen bei der Suche nach neuen Formen der
Symmetrie und Asymmetrie oftmals vom
Klassizismus aus.9 Viele Frauenfiguren erschei
nen als Verzierungen an Fassaden oder im
Innenbereich: von Karyatiden bis zu göttli
chen Erscheinungen. Medusa, Salome und
die Sphinx (siehe S. 60 und 88) kontrastieren
scharf mit lieblichen allegorischen Figuren
und klassischen Göttinnen. Einmal mehr ist
es ein für den Jugendstil so charakteristisches
Repertoire an Dualitäten, in das die Frau als
künstlerisches Symbol fortwährend einge
passt wird.
In der Malerei des Fin de Siècle treten die
oben genannten Widersprüche ebenfalls her

18
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< Die wichtigste Quelle der
Inspiration im Jugendstil ist
die Natur, oft in Kombination
mit eleganten Frauenfiguren.
Jean Hérain (1853–1924),
Hedera, ca. 1910. Elfenbein, Silber und Onyx,
Höhe 35,2 cm. Königliche
Museen für Kunst und
Geschichte, Brüssel.

Frauen bildeten das beliebteste Motiv auf JugendstilPlakaten: als Verführerinnen
und Objekte der Begierde,
als Symbole für häusliche
Tugenden oder Sinnbilder
von Jugend und Modernität.
Manuel Orazi (1860–1934),
La Maison moderne, ca. 1900.
Lithografie, 83 x 117,5 cm,
J. Minot, Paris. Musée des
Arts Décoratifs, Paris.

vor. Eine realistische und naturalistische Bewe

bung war äußerst gefragt und an Mauern, auf

gung steht im Kontrast zur symbolistischen

Verpackungen, in Schaufenstern und in einem

und surrealistischen Malerei; der Mystizismus

endlosen Strom von Druckerzeugnissen – Pla

und Symbolismus von Malern wie Paul Gau

kate, Bücher, Illustrierte und Zeitungen – sicht

guin, George Seurat, Jan Toorop, Edvard Munch,

bar. Die neuen Drucktechniken, von der foto

Gustav Klimt und Odilon Redon bestimmte

mechanischen Reproduktion bis zur mehrfarbi

das Erscheinungsbild des Jugendstils. Oben

gen Lithografie, führten zu einem explosiven

drein erwies er sich als ein großer kommer

Wachstum der Printmedien, das perfekt mit der

zieller Erfolg.

Infrastruktur der Werbung harmonierte, die
zunehmend das Alltagsleben beherrschte. Pla

DA S ZE I TA LT E R DES PAP I E R S

kate wurden in hohen Auflagen vertrieben

Jugendstil-Werke auf Papier spielen in der vor

und machten so den Wandel deutlich sichtbar.10

liegenden Publikation eine herausragende Rolle:

Die eleganten Jugendstil-Schrifttypen waren

Plakate und andere Lithografien ebenso wie Il

allgegenwärtig in den Straßen, in der Alltags

lustrationen und Einbände für Bücher. Solche

druckgrafik und im gängigen Lesestoff. Wie

Grafiken wurden teils in großen Mengen ver

oben erwähnt, war Jugendstil-Design ebenso

kauft und häufig für Werbezwecke benutzt.

alltäglich wie elitär, und das galt auf jeden Fall

Grafiker lebten wie die Made im Speck: Wer

für Grafiken. Sie erreichten jeden Teil der Gesell

G öt t i n n e n d e s J u g e n d s t i l s
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Diese Zeichnung von drei
Bräuten, die drei verschiedene Aspekte der Frau
repräsentieren, ist eines
der ersten wahrhaft symbo
listischen Werke in der niederländischen Kunst. Der
Einfluss des boomenden
Jugendstils ist unverkennbar.
Jan Toorop wiederum beeinflusste Gustav Klimt (siehe
S. 127). Jan Toorop, Die
Drei Bräute, 1893. Bleistift,
Kohle und Farbe auf Papier,
78 x 98 cm. Kröller-Müller
Museum, Otterlo (NL).

Im Jahr 1898 übergab die
Stadt Amsterdam Königin
Wilhelmina aus Anlass ihrer
Thronbesteigung die Goldene Kutsche (Gouden
Koets). Die Seitenpaneele
(hier das Gemälde in der
Mitte unten) zeigen die Huldigung an die Niederländische
Maid (Nederlandse Maagd )
durch die Niederlande und
die damaligen niederländischen Kolonien. Zu Füßen
der Niederländischen Maid
in der Bildmitte ist als Zeichen der Ehrerbietung das
Fell eines Wasserbüffels ausgebreitet. Die Allegorie des
Bühnenbildmalers Nicolaas
van der Waay (1855–1936)
verherrlicht die niederländische Kolonialregierung in
Ost- und Westindien und gilt
heute als Sinnbild unangebrachter Vorherrschaft.

20
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schaft, und genau das machte den Jugendstil so
zugänglich. Dies zeigte sich erneut, als die Let
tern von Jugendstil-Schriften in den 1960er-Jah
ren von der Hippie-Bewegung wiederverwendet
wurden und abermals groß in Mode kamen.11
DI E FRAU ALS KÜN STLE RISCHES SYMBOL

Die beliebtesten Jugendstil-Materialien waren
Keramik, Holz, Textilien, Elfenbein, Metalle und
Glas, die entweder einzeln oder in Kombination
verwendet wurden: in Büsten, Lampen, Vasen,
Kerzenhaltern, Schmuck, Kacheln, Möbeln und
Wandteppichen. Die Bildsprache in diesen Ob
jekten ist stark, aber scheinbar mühelos mit den
Frauen verbunden. Frauen erscheinen in unter
schiedlicher Gestalt: als verführerische Figuren,
meist nackt oder halbnackt, aber auch als
strenge, zornige oder introvertierte Damen,
Hexen oder Verführerinnen. Sie sind Werbe
plakatmädchen, idealisierte Tugenden, Schick
salsgöttinnen und bewegen sich zwischen tra
ditionell konservativen Rollenvorbildern und
Symbolen der neuen feministischen Bewegung.
Doch die große Frage bleibt: Worauf blicken
wir? Wie werden Frauen in dieser neuen visuel
len Kultur instrumentalisiert? Was bedeutet das
in der aufregenden und überschäumenden Zeit
um 1900, mit ihren vielen gesellschaftlichen Ent
wicklungen?
Obwohl die Stellung der Frau sich allmäh
lich veränderte, gewannen die Emanzipations
bewegungen des späten 19. Jahrhunderts gerade
erst an Dynamik. Im Jugendstil boten sich
Frauen nur wenige Möglichkeiten als Künstle
rinnen und Kunsthandwerkerinnen: Es war
eine Männerwelt, dominiert von traditionellen
Werten.
Zwischen den Verteidigern der klassischen,
Die niederländischen Architekten und vielseitigen Künstler Karel de Bazel (1869–
1923) und Mathieu Lauweriks
(1864–1932) waren Theosophen und sahen Verbindungen zwischen einer mathe
matischen architektonischen

Ordnung, der Natur und dem
Kosmos. In ihrem Werk, z. B.
in diesem Plakat für eine Reinigungsfirma, können wir sowohl Einflüsse altägyptischer
und assyrischer Kunst als
auch die Verwendung des
goldenen Schnitts erkennen.

K. P. C. de Bazel und J. L.
M. Lauweriks, The Retouch,
1896. Lithografie, 120 x
71 cm. Allard Pierson,
Universität von Amsterdam,
Sammlung Tetterode.

traditionellen ländlichen Werte, die der jüdischchristlichen Moralordnung entstammten, einer
seits und der aufkeimenden Massenkultur des
industrialisierten Europas andererseits fand ein
heftiger Kampf um die Deutungshoheit statt.
In der neuen konsumorientierten Ordnung war
alles gewöhnlich und folglich viel einfacher,
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war praktisch jede vertikale Fläche im öffentlichen
Raum mit farbenfrohen Plakaten bedeckt, die für Bücher,
Fahrräder, Eisenbahnen, Illustrierte und Zeitungen warben. Ein attraktives Design
garantierte höhere Absätze,
nicht bloß für das beworbene
Produkt, sondern auch für
das Plakat selbst. Es entstand
ein lebhafter Markt für Plakate. Verlage und Marken
organisierten Design-Wett
bewerbe und Plakate wurden
ungeheuer populär. Carl
Müller, Eine Straße in Wien,
1903. Aquarell. Wien
Museum Karlsplatz.
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<< Das Geschäft blühte für
Schrift-Lithografen und
-Maler. Werbung erschien
an Mauern, auf Verpackungen, in Schaufenstern und
in einem niemals endenden
Strom von Druckerzeugnissen – Plakate, Bücher, Illus
trierte und Zeitungen. Die
Beispiele, welche die Kunsthandwerker kopieren sollten,
fanden sich in Schriftmusterbüchern. Diese Kollektion
enthielt sowohl praktische
Vorschläge als auch Alphabete. Paul Naumann und
M. Honegger, Moderne
Schriften und Alphabete,
Berlin, 1897. Fünfzehn lose
Blätter, 51 x 38 cm. Allard
Pierson, Universität von Amsterdam, Inv.Nr. NOF 88-2.

bodenständiger und zweidimensional. Es ging

die Realismus und Naturalismus anstrebten. Die

um die Gegensätze von wahr und falsch, authen

Frauen des Jugendstils waren idealisierte Wesen,

tisch und nicht authentisch, gut und böse – oft

die auf allegorische Bilder und Bedeutungen ver

mals in einem nationalistischen und patriar

wiesen. Darstellungen von Frauen wurden ver

chalen Kontext.

wendet, um die für diese Periode typischen, oben

Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen,

erwähnten Gegensätze auszudrücken. Darüber

dass die meisten Jugendstilkünstler freudig kon

hinaus standen sie für den Kampf zwischen Tra

form gingen mit der klassisch-konservativen

dition und Moderne, zwischen Körper und Geist

Tradition, mit einem Repertoire an Dualitäten,

und zwischen Stadt und Land, um einige der zeit

bei dem die „Frau“ lediglich als künstlerisches

genössischen D
 ualitäten zu erwähnen.

Symbol verwendet wurde, um Harmonie versus

Das Fin de Siècle war zudem eine Zeit, in der

Chaos, Tapferkeit versus Furcht, Schönheit ver

die materialistische Massenkultur blühte wie nie

sus Hässlichkeit und Loyalität versus Verrat

zuvor. Diese Publikation präsentiert eine Aus

zum Ausdruck zu bringen.

wahl von Ausdrucksformen dieser Massenkul

Wenn wir die Bedeutung der Frauendarstel

tur. Frauen wurden benutzt, um für ein Produkt

lungen im Jugendstil besser verstehen wollen,

zu werben, aber auch, um vor Versuchungen und

müssen wir einen Blick auf die soziokulturelle

versteckten Gefahren in der Gesellschaft zu war

und ökonomische Entwicklung um 1900 wer

nen. Die Menschen lebten in nervösen Zeiten,

fen. Eines jedoch können wir auf Anhieb sagen:

im wahrsten Sinne des Wortes, und die neue wis

Die Frauen des Jugendstils waren definitiv

senschaftliche Disziplin Psychologie legte die

keine Frauen aus Fleisch und Blut. Der Jugend

Leiden der Zeit offen. Geisteskrankheiten galten

stil war meilenweit entfernt von den Künstlern,

als die Kehrseite der neuen Ordnung, in welcher
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< In den 1960er-Jahren entdeckten Hippie-Designer in
San Francisco, die den vorherrschenden modernistischen Trend ablehnten, den
Jugendstil neu, der ihr Zurück-zur-Natur-Ideal und ihre
Abneigung gegen das Establishment widerspiegelte. Auf
ihren psychedelischen Plakaten und Albumcovern mischten sie Jugendstil mit Opund Pop-Art: Nouveau Frisco
war geboren und damit die
Bildsprache der Hippie-Kultur und des Summer of Love.
Victor Moscoso, The Chambers Brothers, 1967. Offsetdruck, 50,8 x 36,8 cm. Privatsammlung.

Das Wort „Peitschenhieb“,
das anfangs den neuen Stil
lächerlich machen sollte, wird
oft für die geschwungenen
Linien verwendet, die typisch
sind für den Jugendstil. Viele

Designs verwenden das lange
Haar von Frauen, das sich mit
Lilienstängeln und anderen
Pflanzenmotiven verschlingt
oder mit ihnen verschmilzt.
Entwurf Achille Gamba

(zugeschrieben), Kerzen
halter-Paar, ca. 1900. Zinn,
versilbert, 46,5 x 25 cm,
Württembergische Metall
warenfabrik (WMF). Stichting Gifted Art, Rotterdam.
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der Massenkonsum zu Abhängigkeiten und

FRAUE N UN D J UGEN DSTI L

Widernatürlichkeiten führe. Das Gleichgewicht

Die Frau im Jugendstil ist Teil eines ikono

zwischen Körper und Geist musste wiederher

grafischen Repertoires, das von Künstlern und

gestellt werden – ein Bestreben, das an der wach

Designern bei ihrer Suche nach einer neuen

senden Zahl psychiatrischer Anstalten in ganz

Bildsprache in einer Zeit radikalen Wandels

Europa ablesbar war, welche die moralische

verwendet wird. Der Massenkonsum wurde

Degeneration der Gesellschaft eindämmen

durch Werbung und Massenmedien angeregt,

sollten.

die zunehmend Teil einer Strategie der Verfüh

Doch die kulturelle Entwicklung um 1900

rung waren, die an einfache Gefühle appellierte.

ist derart komplex, dass jede Verallgemeine

Diese Entwicklung schuf eine neue Welt, die

rung in Bezug auf Europas künstlerische Atmo

man als „falsche Realität“ bezeichnen könnte.

sphäre und den Jugendstil zum Scheitern ver

Jugendstil-Künstlerinnen schwammen in

urteilt ist. Es ist eine Zeit des Pessimismus bei

einer männlich dominierten Welt meistens mit

manchen und des Optimismus bei anderen.

dem Strom. Da sind beispielsweise die beiden

Manche s uchen nach neuen Gewissheiten, an

„Glasgow Girls“ Margaret (1864–1933) und

dere rebellieren gegen Engstirnigkeit, Indivi

Frances MacDonald (1873–1921), die künstleri

dualismus, Nationalismus oder die Dekadenz

sche Allrounderin Bertha Bake (1880–1957), die

des modernen Lebens.12

Keramikerin und Glasgestalterin Jutta Sika
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<< Diese Skulptur des belgischen Keramikers Isidore De
Rudder (1855–1943) ist in
vielen verschiedenen Ver
sionen bekannt. Sie zeigt
Daphne, die junge Nymphe,
die auf der Flucht vor dem
Gott Apollon in einen Lorbeerbaum verwandelt wird.
Viele Künstler haben diese
Geschichte aufgegriffen, um
das sinnträchtige Bild einer
verführerischen Frau zu
schaffen. Isidore De Rudder,
Daphne, 1895. Biskuitpor
zellan, Höhe 38 cm. König
liche Museen für Kunst und
Geschichte, Brüssel.

< Es überrascht kaum, dass
die Frage gestellt worden ist,
ob Munch auf diesem Gemälde die Jungfrau Maria
darstellen wollte. Munch
schuf mehrere Versionen,
gemalte und gezeichnete,
und sie tragen unterschied
liche Titel, unter anderem
Madonna und Liebende Frau.
Edvard Munch (1863–1944),
Madonna, 1894/95. Öl
auf Leinwand, 91 x 70,5 cm.
Nasjonalgalleriet, Oslo.

> In Shakespeares Komödie
Ein Sommernachtstraum
(1595/1596) ist Titania die
Königin der Elfen. Letztere
werden oft als Wesen beschrieben, die Menschen
ähneln, jedoch über Zauberkräfte verfügen, die freund
lich oder bösartig sein können. Häufig werden sie mit
Schmetterlings- oder Libellenflügeln dargestellt (vgl.
S. 16, 106). Margaret Mac
Donald (1864–1933), Titania,
1909. Privatsammlung.

Die österreichische Künstlerin Jutta Sika (1877–1964)
hatte eine Ausbildung in
Grafik und Modedesign, war
aber auch für ihre Keramikund Glasarbeiten bekannt.
Sie war Schülerin von Koloman Moser, später seine Kollegin und Mitglied der Wiener Werkstätte (siehe S. 125);
sie entwarf auch Accessoires,
Stickereien und Postkarten.
Ab den 1920ern konzentrierte Sika sich auf Malerei
und Unterricht. Jutta Sika,
Karaffe mit vier Gläsern,
E. Bakalowits’ Söhne, Wien,
1901. Glas, Höhe 26,8 cm
(Karaffe), 15,5 cm (Gläser).
Privatsammlung.
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Diese späte Arbeit von
Frances MacDonald (1873–
1921) thematisiert die Last
der Mutterschaft und läuft
der herrschenden Ideologie
zuwider, der zufolge Frauen
nichts anderes sein wollen als
Mütter. Frances MacDonald,
Man Makes The Beads Of
Life But Woman Must Thread
Them („Der Mann fertigt die
Perlen des Lebens, aber die
Frau muss sie aufziehen“),
zwischen 1912 und 1915.
Bleistift und Wasserfarbe auf
Papier, 35,2 x 29,8 cm. Hunterian Museum and Art Gallery,
Universität Glasgow.

> Die französische Malerin
Suzanne Valadon (1865–
1935) brachte sich die Kunst
selbst bei, indem sie beispielsweise aufpasste, während sie Künstlern wie Renoir
und Morisot Modell saß.
Ohne formale Ausbildung,
nahm sie wenig Rücksicht
auf Konventionen; ihre nicht
idealisierten weiblichen
Akte waren revolutionär. Im
Jahr 1894 wurde sie als erste
Malerin in die Société nationale des beaux-arts aufgenommen. Suzanne Valadon,
Selbstporträt, 1898. Öl auf
Leinwand, 40 x 26,7 cm.
Museum of Fine Arts, Houston.

Die Amerikanerin Gertrude
Käsebier (1852–1934) war
eine der Hauptvertreterinnen
des Piktorialismus, einer Strömung in der Fotografie, die
verwandt ist mit dem Impressionismus. Besonders berühmt war Käsebier als Por
trätfotografin. Sie hatte ihr
eigenes Studio in New York.
Viele Fotografinnen des
20. Jahrhunderts wurden
von ihr inspiriert. Gertrude
Käsebier, The Sketch
(Beatrice Baxter Ruyl
Drawing), 1902. Fotografie,
15,4 x 20,8 cm. Rijksmuseum
Amsterdam.
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>> Paula Modersohn-Becker
(1876–1907) zählt zu den
wichtigsten frühexpressionistischen Malerinnen. Im Jahr
1906 schuf sie zahlreiche
Selbstbildnisse, um zu beweisen, dass sie von ihrem Ehemann unabhängig war. Während dieser Zeit erstellte sie
auch nackte Selbstporträts,
die damals äußerst gewagt
waren und sämtlichen Konventionen in der Kunst zuwiderliefen. Unter dem NS-
Regime wurde ihr Werk zu
‚entarteter Kunst‘ erklärt.
Paula Modersohn-Becker,
Selbstporträt, 1906. Öl
tempera auf Pappe, 62,2 x
48,2 cm. Sammlung Ludwig
Roselius, Bremen.

(1877–1964), die Grafikkünstlerin Wilhelmina

dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914. Der

Drupsteen (1880–1966) und die Fotografinnen

Krieg bedeutete das Aus für die kulturelle Revo

Gertrude Käsebier (1852–1954) und Käthe Buch

lution der Jahre um 1900, aber nicht für die

ler (1876–1930). Sie verwendeten das charakteris

Frauenemanzipation. Das 20. Jahrhundert, das

tische ikonografische Repertoire, in dem Frauen

gerade erst begonnen hatte, war eine Mischung

idealisierte allegorische Figuren waren.

aus Individualismus und Massenkultur, in der

Künstlerinnen und Künstler im Jugendstil,
die sehr wohl nach echten Frauen suchten und

Männer und Frauen weiterhin nach ihrem eige
nen Platz suchten.

die uns nicht idealisierte sowie ungeschönte
Frauenbildnisse zeigen, sind beispielsweise
nachimpressionistische Künstler wie Théo van
Rysselberghe (1862–1926) und Suzanne Valadon
(1865–1938) und Expressionisten wie Emil
Nolde (1867–1956) und Paula Modersohn-Becker
(1876–1907): Sie schließen den Kreis.
Die Zeit des Jugendstils – Belle Époque und
Fin de Siècle – endet abrupt und grausam mit
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Die Komödie Amants („Liebende“) von 1895 war das
bekannteste Theaterstück
von Maurice Donnay (1859–
1945). Die heiteren, beinahe
in Alltagssprache geschriebenen Dialoge demonstrieren
Donnays progressive Ansichten über die Beziehung zwischen Frauen und Männern.
Alfons Mucha, Plakat Amants,
1896. Farblithografie, 106 x
137 cm. Musée des Arts
Décoratifs, Paris.
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