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GRAPHOLOGIENEWS
Paula Modersohn-Becker - Leben und Werk
im Spiegel ihrer Handschrift - Teil 1
von Rosmarie Bolliger

Hermine Paula Becker wurde am 8. Februar 1876 als drittes Kind von Carl
Woldemar Becker und Mathilde geb. von Bültzingslöwen in Dresden geboren. In Dresden verbringt sie mit ihren insgesamt fünf Geschwistern ihre
ersten Lebensjahre. 1888 übersiedelte die Familie nach Bremen.

Der erste Aufbruch
Das Ringen um ihren eigenen Weg im Leben allgemein und besonders als Künstlerin zieht
sich durch Paula Modersohn-Beckers Biographie wie ein roter Faden. Der vorliegende
Artikel folgt unter anderem diesem Leitmotiv, wie es sich nicht nur in ihrem künstlerischen
Werk, sondern ebenso in ihrer Handschrift äussert. Der Umzug ihrer Familie und somit ihr
erster Aufbruch im Jahre 1888 war allerdings noch kein selbstbestimmter. Anders verhielt
es sich dann im Jahre 1892, welches für die inzwischen 16 Jährige zu einem schicksalsträchtigen Jahr wurde: Kurz nach ihrer Konfirmation folgte sie der Einladung einer ihrer
Tanten, brach also erstmals aus der ihr vertrauten Umgebung auf und reiste für einen
mehrwöchigen Aufenthalt nach Villey in England. Bald entdeckten Tante und Onkel ihr
künstlerisches Talent und ermöglichten ihr aus diesem Grunde ihren ersten Zeichenunterricht. Vermutlich bereits in dieser Zeit kam in ihr der Wunsch auf und reifte bald einmal
zum Entschluss, selbst Malerin zu werden. Dass sie in der Kunstwelt seit längerer Zeit als
Pionierin der modernen Malerei gilt, hat diese aussergewöhnliche Persönlichkeit u.a. ihrem
unbeugsamen Willen und ihrer Disziplin zu verdanken. Unbeirrt, allen Widerständen und
Hindernissen zum Trotz ging sie persönlich und künstlerisch ihren individuellen Weg. Das
trug ihr verschiedentlich harsche Kritik ein, welche sie härter traf, als sie sich nach aussen
hin anmerken liess, wie regelmässig wiederkehrenden Eintragungen in ihren Tagebüchern
zu entnehmen ist. Bis zu ihrem allzu frühen Tod war weder ihrem Ehemann noch den ihr
nahestehenden Künstlerfreunden bewusst, wie umfangreich ihr Werk ist. Dieser Umstand
wird von der Fachwelt u.a. ebenfalls mit der ihr zu Lebzeiten fehlenden Anerkennung in
Zusammenhang gebracht wird. Nur bei drei ihrer etwa 700 Bilder kam es zu Lebzeiten zu
einem Verkauf. Einer der Käufer war Rainer Maria Rilke.
Paulas erster Aufbruch endete kurz vor Weihnachten 1892, als gesundheitliche Störungen auftraten. Der eigentliche Grund ihrer
Rückkehr scheint aber gewesen zu sein, dass sie sich nur mit Mühe
mit den für sie ungewohnten Lebensgewohnheiten zurechtfand und
Mühe bekundete mit der Strenge ihrer Tante. Nun jedoch zu einem
ersten Schriftbeispiel aus ihrer Zeit in England. Es handelt sich um
einen Brief, welchen sie an ihre Eltern schrieb und zwar noch in einer Variante der alten deutschen Kurrentschrift.

Rosmarie Bolliger
Martha-Ringier-Str. 11
CH - 5600 Lenzburg
bolliger.grapho@bluewin.ch

Bild Nr. 1
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In jener Zeit war der Druck zur Einhaltung allgemein gültiger Normen bekanntlich sehr gross. Desto erstaunlicher sind die Abweichungen in dem hier vorliegenden Schriftstück. Auffällige Abweichungen finden
sich in der Längenteilung, d.h. vor allem die Unterlängen sind oftmals, ja fast durchwegs wesentlich länger
als in der Kurrentschrift vorgesehen. Auch die Schriftlage ist in ihrer stärkeren Rechtsschrägheit abweichend von der Vorlage. Ihr Interesse an der Um- und Mitwelt sowie ein stark vorwärtsdrängendes Element
machen sich also bereits in ihren jungen Jahren bemerkbar. In der Kurrentschrift ist als Bindungsform ausschliesslich der Winkel vorgesehen. In Paulas Schrift finden sich jedoch vorwiegend weiche Winkel nebst
einigen Girlanden. Ihre gemüthafte Veranlagung und die Emotionalität sind demnach schon sehr früh vorherrschend gegenüber der rationalen Seite ihrer Persönlichkeit. Weiter fallen die grossen bis sehr grossen
Majuskeln auf, welche sie später auch in der lateinischen Schrift beibehält. Der Strich an sich ist lebendig,
vibrierend, gelöst und wirkt bei gleichmässiger Partikelverteilung auch dynamisch. Zusammenfassend kann
Paula charakterisiert werden als psychisch lebendige und sensible junge Frau, die engagiert und vielseitig
interessiert ist und sich kommenden Herausforderungen mutig stellt. Ihre Lebensfreude, ein vorwärtsdrän-
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gendes Element und ihre sinnenhafte Ansprechbarkeit stützen sich auf eine gute vitale Basis und ein ungestörtes Selbstwertgefühl. Dieses zeigt sich auch in dem ab hier durchgehend auftretenden Sondermerkmal
der absteigenden Abstrichgestaltung der grossen M. In obigem Brief sichtbar am M in der Anrede.
Nicht nur in der Schrift zeigt sich Paulas gutes Selbstbewusstsein, denn
auch aus ihrem ersten Selbstbildnis – einer Kohlezeichnung 1 aus dem
Jahre 1893 - schaut die junge Künstlerin mit forschenden Augen und
offenem, selbstsicherem Blick nicht nur uns, sondern auch der Zukunft
entgegen.
Obwohl Paulas Eltern ihr künstlerisches Talent erkennen, besteht vor
allem der Vater auf einer soliden Ausbildung, welche ihr dereinst ein
Auskommen ermöglichen soll. Paulas Vater hielt seine Tochter als zu
selbstständig und vor allem zu eigenwillig, weshalb er ihre Heiratschancen nicht allzu hoch einschätzte. Wie zuvor auch bei ihrer Schwester,
bestand der Vater auch Paula gegenüber darauf, dass sie in den Jahren
1893 – 1895 in Bremen das Lehrerinnenseminar absolviert, um dereinst
Bild Nr. 3
z.B. als Kindermädchen arbeiten zu können. Ihr Vater vertrat die Meinung, dass auch Mädchen imstande sein müssten, auf eigenen Füssen
zu stehen, falls sie nicht heirateten, was damals ein sehr fortschrittliches Denken war. Letzteres geriet in
der Rezeptionsgeschichte von Paulas Leben manchmal etwas in Vergessenheit. Ausserdem hat ihr der
Vater nebst des Studiums am Seminar Zeichenunterricht beim Maler Bernhard Wiegandt zugestanden. In
den Briefen an seine Tochter finden sich oftmals lobende Worte zum zeichnerischen Fortschritt seiner
Tochter, daneben sparte er allerdings auch nicht mit Kritik. Die vorbehaltlosere Anerkennung ihres künstlerischen Talents erfährt Paula schon früh seitens der Mutter sowie ihrer Verwandtschaft. Von letzterer vor
allem wird sie über längere Zeit auch finanziell unterstützt.

Die Schrift der mittlerweile 20jährigen Paula ist
derjenigen aus dem Jahre 1892 noch recht
ähnlich. Der Strich ist etwas saftiger und farbiger. Häufiger zeigt sich hier die Tendenz zur
Girlanden-Bindung. Ausserdem schreibt sie
einzelne Majuskeln in lateinischer Schrift, welche sie in dieser Zeit öfters, oder sogar mehrheitlich schrieb, wie dies bereits das nächste
Schriftbeispiel belegt. Das bereits erwähnte
Sondermerkmal der absteigenden Abstriche in
den grossen M wiederholt sich hier und wird
zeitlebens beibehalten. Bereits in jungen Jahren
also nimmt Paula ihr Ego recht wichtig.
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Quelle: Paula Modersohn-Becker – Pionierin der Moderne. Herausgeber: Rainer Stamm und Hans-Peter Wipplinger 2010
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Hier nun schreibt sie vorwiegend Girlanden, eingestreut sind aber auch etliche Winkel. Offensichtlich
fällt es ihr – durchaus ihrem noch jugendlichen
Alter entsprechend - nicht immer leicht, in ihren
Entscheidungen rationale Erwägungen gleichermassen wie ihre gefühlsmässigen Eindrücke zu
gewichten. Vor allem fallen jedoch die hohen und
zum Teil erweiterten Majuskeln, wie auch die
durchwegs recht langen Oberlängen auf. Paula tritt
mit dieser Schrift als junge Frau in Erscheinung,
die einem vorwiegend väterlich geprägten Leitbild
mit hohen Zielen und Idealen folgt. Sie ist selbstsicher, eigenwillig und ehrgeizig. Sie hat zudem ihren
Stolz und bringt sich aktiv ins Geschehen ein. Gerade diese Charaktereigenschaften dürften unter
anderem dazu beigetragen haben, dass sie selbst
in schwierigeren Zeiten und allen Hindernissen
zum Trotz, ihr Ziel, Malerin zu werden, nicht aus
den Augen verlor.

Der zweite Aufbruch
Grund der Reise nach Berlin, von welcher sie im obigen Brief an ihre Mutter berichtet, ist die Aufnahme
eines zweijährigen Studiums der Zeichen- und Malschule des Vereins der Künstlerinnen. Dies war eine der
wenigen Institutionen, die Frauen für eine künstlerische Ausbildung damals überhaupt offen stand. Für
Paula ging damit einer ihrer wohl grössten Wünsche in Erfüllung. Vielleicht aus diesem Grund war sie in
einer fast euphorischen Stimmung und hatte ein zeitweilig ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis, wie sich
graphisch im kaum vorhandenen und stellenweise absinkenden Rechtsrand zeigt.
In Ergänzung zum Unterricht an der Schule besuchte Paula regelmässig die Museen und Galerien Berlins und erwarb sich
dabei solide und breitgefächerte kunstgeschichtliche Grundlagen
und Kenntnisse. In den Sommerferien 1897 hielt sie sich erstmals in Worpswede auf und kam dabei u.a. in Kontakt mit der
dort ansässigen Künstlergruppe, welche 1889 auf Initiative von
Fritz Mackensen und ihrem späteren Ehemann Otto Modersohn
gegründet worden war. In ihren Tagebuchaufzeichnungen wie
auch in ihren Briefen aus jener Zeit kommt eine grosse Begeisterung für diesen Ort und die dort ansässigen Menschen zum
Ausdruck, ja oftmals erscheint ihre Stimmung geradezu
schwärmerisch. Anschliessend an den Aufenthalt in Worpswede
Bild Nr. 3
reiste sie zu einer Hochzeit von Verwandten nach Wien. Es wäre
wohl nicht Paula, hätte sie nicht auch diese Gelegenheit für Museumsbesuche genutzt. Darüber schreibt sie in einem Brief an ihre Eltern voller Begeisterung und mit vielen
Details u.a.: „Ein ganz besonderes Lichtlein steckte der Holbein mir an.“ Holbein sah in der Form ein ganz
wesentliches Element, was wiederum die junge Paula u.a. auch in ihrer zukünftigen Suche nach einem eigenen künstlerischen Ausdruck enorm inspirierte.
In diesen beiden Bildern, einem Selbstportrait links aus dem Jahre 1897 und im „Brustbild einer alten Frau“
aus der Zeit um 1897/98, drückt sich die von Paula mehrfach erwähnte „noble Einfachheit“ sehr schön
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aus. Zudem korrespondiert das Selbstbildnis auch mit ihren Schriftzügen
aus jener Zeit: die Direktheit und Offenheit, sowie das Selbstbewusstsein,
mit welchen die junge Künstlerin dem Betrachter erwartungsvoll entgegen
blickt, finden sich – wie bereits erwähnt – auch in ihrer Schrift. Um die Reduktion der Form und um einen ganz eigenen Ausdruck, oder wie sie es
eben formulierte „um die grosse Wirkung nobler Einfachheit“ hat sie zeitlebens gerungen. Zahlreiche wiederkehrende Tagebucheinträge zu diesem Thema belegen eindrücklich, dass dieses Streben sie nicht mehr losliess. Ja, ihre Suche nach Vereinfachung der Form und damit Prägnanz im
künstlerischen Ausdruck wird zu einer ihrer hauptsächlichen Intentionen,
welche nicht nur ihr zukünftiges Werk entscheidend prägen werden, sondern auch ihre Persönlichkeitsentwicklung förderte.
Die folgenden beiden Briefe schrieb Paula im November 1897 gleichentags, den einen an ihre 12-jährige Schwester Herma, den anderen an deren Zwillingsbruder Henner.

Bild Nr. 4

An ihre Schwester Herma schreibt sie in lateinischer Schrift, an Bruder Henner in Kurrentschrift, resp. einer
Mischform, dies aus Rücksichtnahme, weil er die lateinische Schrift noch nicht beherrschte. Im Brief an die
Schwester finden sich die auffälligsten Veränderungen in den Majuskeln. Es gibt weniger Einrollungen und
die Querstriche bei T und F sind nicht mehr bogig, sondern gerade ausgeführt. Die egozentrischen Tendenzen haben sich deutlich reduziert; Paula ist generell objektiver, in ihren Ansichten und Äusserungen klarer, eindeutiger und auch bestimmter geworden. Mehr Einheitlichkeit im Rhythmus zeigt, dass sie vermehrt
ihrem eigenen Inneren folgt und u.a. dadurch ihren Ehrgeiz und ihre Ambitionen auf ein angemessenes
Mass reduzierte. In der Folge können auch ihre weicheren und gemüthaften Seiten vermehrt zum Zuge
kommen. Der Wunsch nach innerer Unabhängigkeit wird deutlich; anderseits zeigt sich eine Tendenz, sich
von den eigenen Gefühlen bisweilen fast überwältigen zu lassen. Letzteres kommt übrigens immer wieder
in ihren Tagebucheinträgen und Briefen zum Ausdruck. Eine vermehrte Eigenständigkeit ist in den weiter
werdenden Zeilenabständen zu konstatieren. Sehr bemerkenswert ist Folgendes: Erst bei genauer Betrachtung der Originale unter der Lupe ist festzustellen, dass Paula häufig ganz fein liniertes Papier benutz-
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te. Der vorgegebene Zeilenabstand wurde ihr jedoch offensichtlich zu eng, sodass sie nicht nur in den hier
vorliegenden Briefen, sondern recht häufig auch in späteren Jahren das Papier um 90° drehte und gegen
die vorgegebenen Zeilen schrieb. Eine überaus deutliche Ablehnung allgemein gültiger Normen!
An dieser Stelle nun ein erster Blick auf die Funktionen nach C.G. Jung: Die Kompaktheit und Grösse des
Mittelbandes, das ausgeprägte Farbbild, der mindestens mittlere, teigige und bisweilen etwas verschmierte
Druck, sowie die Rechtsschrägheit stehen für Empfindung als 1. Funktion und zwar in ihrer vorwiegend
extravertierten Ausprägung und 2. Funktion ist das Fühlen. Bereits im Mai 1896 schrieb sie u.a. in ihr Tagebuch: „Ich lebe jetzt ganz mit den Augen, sehe mir alles auf's Malerische an." (Zitat 1) Vor allem jedoch
der folgende Tagebucheintrag vom 26. Juli 1900 ist exemplarisch für eine Frau mit Empfindungsfunktion,
dank der sie eben die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Beschreibung von Sinneseindrücken hat: „Meine
Sinneswahrnehmungen werden feiner, als ob ich in den wenigen Jahren, die mir geboten sein werden, alles, alles noch aufnehmen sollte. Mein Geruchssinn ist augenblicklich erstaunlich fein. Fast jeder Atemzug
bringt mir eine neue Wahrnehmung von Linden, von reifem Korn, von Heu und Reseden. Und ich sauge
alles in mich ein und auf.“ (Zitat 2) Soweit zu den Jung'schen Funktionen.
Briefe gehen hin und her; diejenigen des Vaters an Paula enthalten nebst lobenden Worten immer wieder
einmal auch Kritik an ihren künstlerischen Arbeiten, die sie ihren Briefen jeweils beilegt. So schreibt er z.B.
am 2. März 1987 an sie: „Du scheinst mir zu viel auf den Gesamteindruck, zu wenig aufs Einzelne zu geben..." (Zitat 3) Vielleicht stehen diese Äusserungen des Vaters bereits als Zeichen dafür, dass sie mit ihrem
Werk der Zeit voraus war. Tagebuchaufzeichnungen belegen, dass sie die Kritik zwar ernst nahm, sich jedoch nicht beirren liess in der Suche nach ihrem ganz persönlichen Ausdruck.

Im Nebeneinander der beiden bereits oben kommentierten Schriften wird die zwischen April 1896 und November 1897 vollzogene Entwicklung noch deutlicher. Das Selbstwertgefühl der jungen Paula ist unverändert gross, wesentlich geringer sind jedoch die subjektiven Aspekte. Sie ist in ihrer gesamten Haltung der
Umwelt gegenüber objektiver geworden und hat dadurch in ihren Ansichten und Urteilen, wie auch in ihrem
Handeln, an Kontur und Eigenständigkeit gewonnen. Entsprechend konsequent verfolgt sie ihre eigenen
Vorstellungen und Ziele.
Bereits bei ihrem ersten Aufenthalt in Worpswede im Jahre 1897 war Paula sehr angetan von der Atmosphäre in diesem kleinen Dorf unweit von Bremen, am Rande des Teufelsmoores gelegen. In ihr Tagebuch
notierte sie damals fast überschwänglich: „Worpswede, Worpswede, Worpswede! Versunkene Glocke
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Stimmung! Birken, Birken, Kiefern und alte Weiden. Schönes braunes Moor, köstliches Braun. Die Kanäle
mit den schwarzen Spiegelungen, asphaltschwarz.(...)“ (Zitat 4). Weiter schreibt sie über die Maler, die sie
getroffen hat. Unter anderen über ihren späteren Ehemann Otto Modersohn: „Dann ist da noch der Modersohn. Ich habe ihn nur einmal gesehen und da auch leider wenig gesehen und gar nicht gefühlt (...) Ich
möchte ihn kennenlernen, diesen Modersohn". (Zitat 5)

Der Dritte und der vierte Aufbruch
Paula wird im Sommer 1898 von einem Onkel zu einer mehrwöchigen Reise nach Norwegen eingeladen.
Auch dies ist ein Aufbruch, und zwar einer, der ihren Horizont offensichtlich erweiterte. Jedenfalls schildert
sie in begeisterten Briefen an ihre Eltern verschiedene Szenen während dieser erlebnisreichen Reise. Ihr
nächster Aufbruch im September desselben Jahres erweist sich rückblickend als einer der folgenreichsten:
Sie zieht definitiv nach Worpswede um. Durch Vermittlung ihrer Eltern erhält sie Unterricht, d.h. vor allem
Korrektur, bei Fritz Mackensen.
Hier ein Werk aus dieser Zeit:
Die Farben sind in dicken, zum Teil pastosen Pinselstrichen aufgetragen, die Malweise an sich wirkt fast skizzenhaft. Die im Vordergrund stehenden Mohnblumen erinnern an den Jugendstil,
den Paula in ihrem übrigen Werk jedoch nicht aufgriff. Der aussergewöhnliche, vor allem ihrem Spätwerk eigene Farbensinn
und die aufs Wesentliche reduzierte Form zeichnen sich bereits in
diesem Frühwerk ab.
In den Jahren 1898 und 1899 zeichnete sie nebst dem Malen zu
Studienzwecken weiterhin sehr viel. Aus vielen Tagebucheinträgen ist bekannt, dass sie immer einmal wieder von Selbstzweifeln
befallen war und von ihrem Lehrer Mackensen nicht viel Ermutigung erhielt, sondern im Gegenteil eher Kritik erntete. Sie liess
sich allerdings nicht beirren, sondern blieb sich und ihrem eigenen künstlerischen Ausdruck treu. Ein Vergleich von Paulas Studien aus jener Zeit mit den Bildern ihres Lehrers Mackensen
Bild Nr. 5
macht deutlich, dass die beiden ganz andere Vorstellungen von
Kunst hatten, die sie verwirklichen wollten. Mackensens Werke
erzählen etwas über den Alltag der Porträtierten, wie sich zum Beispiel im folgenden Bild 6 zeigt. Paula
hingegen geht es vielmehr um das Studium der Menschen an sich, sie sucht in ihnen wie in der Landschaft
und später in den Dingen die „erhabene Grösse des Einfachen“, wie sie in ihren Tagebüchern eindrücklich
festhielt. Bis zum Lebensende wird sie darum ringen, diesem eigenen Anspruch gerecht zu werden. 1902
wird sie den Unterschied zwischen ihrer eigenen Auffassung und derjenigen ihres Lehrers in Worte fassen
können und in ihrem Tagebuch schreiben „Die Art, wie Mackensen die Leute hier auffasst, ist mir nicht
gross genug, zu genrehaft. Wer es könnte, müsste sie mit Runenschrift schreiben“. (Zitat 6)
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Schon bald nach ihrer Ankunft in Worpswede freundet sich Paula
mit einigen der anderen hier ansässigen Künstlerinnen und Künstlern an. Die Gruppe, die sich selbst bald einmal „die Familie“
nannte, traf sich regelmässig – vorwiegend am Sonntag – auf
Heinrich Vogelers Barkenhoff. Nebst Heinrich Vogeler gehörten zu
diesem Kreis sein Bruder, Otto Modersohn, Paula Becker – wie
sie damals noch hiess –, sowie Clara Westhoff; zudem waren
oftmals Marie Bock und Paulas Schwestern mit dabei. Im Sommer 1900 hielten sich Rainer Maria Rilke und Carl Hauptmann für
längere Zeit als Gäste Heinrich Vogelers auf dem Barkenhoff auf
und waren somit ganz selbstverständlich ebenfalls Teil der „Familie“. Mit der Bildhauerin Clara Westhoff, der späteren Ehefrau Rilkes und ebenfalls Schülerin bei Mackensen, verband Paula eine
enge Freundschaft. Zwischen Paula und Rilke bestand eine tiefe
emotionale, vor allem jedoch geistige Beziehung, man könnte sogar von Seelenverwandtschaft sprechen. Diese enge persönliche
Bild Nr. 6
Beziehung zwischen Paula und Rilke spiegelt sich in einem umfangreichen Briefwechsel sowie in zahlreichen Tagebucheinträgen
der beiden. Rilke hielt z.B. einen seiner Besuche in Paulas Atelier folgendermassen fest: „Dann war ich im
Lilienatelier, Tee erwartete mich. Eine gute und reiche Gemeinsamkeit in Gespräch und Schweigen. Es
wurde wundersam Abend; wovon die Worte gingen: von Tolstoi, vom Tode [….], vom Leben und von der
Schönheit in allem Erleben, vom Sterbenkönnen und Sterbenwollen, von der Ewigkeit und warum wir uns
Ewigem verwandt fühlen. Und von so vielem, das über die Stunde hinausreicht und über uns. Alles wurde
geheimnisvoll. Die Uhr schlug eine viel zu grosse Stunde und ging ganz laut zwischen unseren Gesprächen
umher. Ihr Haar war von florentinischem Golde. Ihre Stimme hatte Falten wie Seide. Ich sah sie nie so zart
und schlank in ihrer weissen Mädchenhaftigkeit“. (Zitat 7)
Rilke erwähnt in seinen Tagebüchern auch, dass er durch die Gespräche mit Paula bezüglich Kunst sehr
viel gelernt habe, allem voran das richtige „Sehen“ habe er ihr zu verdanken. Unter dem späteren Zerbrechen dieser Beziehung litt Paula lange. Sehr gut verstand sie sich indessen bereits damals aber auch mit
dem noch verheirateten Otto Modersohn. Verschiedene Tagebuchaufzeichnungen beider geben immer
wieder Zeugnis von einem regen künstlerischen Austausch und wechselseitiger Inspiration.
1899 erhielt Paula die Möglichkeit, für eine Ausstellung zeitgenössischer Werke in der Bremer Kunsthalle
einige ihrer Studien und zwei Gemälde beizusteuern. Selbstverständlich erfüllte sie das mit Freude und
Stolz. Umso härter jedoch traf sie die darauf folgende, in der Presse publizierte Kritik ihrer Werke. Zum
Sprachrohr der Kritiker machte sich der damals weitherum bekannte Arthur Fitger. Er schrieb u.a. von Unfug und unqualifizierten Leistungen, denen es gelungen sei, den Weg in die Ausstellungsräume zu finden.
Zu Recht fühlte sich Paula als Künstlerin missverstanden und war dementsprechend tief verletzt. Dazu
kommt, dass sie im Kreise der Worpsweder Familie zwar Geborgenheit erfährt, sich anderseits jedoch
auch eingeengt fühlt und im kleinen, von der übrigen Kunstwelt abgeschiedenen Dorf fehlt ihr die Inspiration zur künstlerischen Weiterentwicklung. Bis Ende Jahr reift in ihr ein folgenreicher Entschluss.
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Der fünfte Aufbruch – nicht nur in ein neues Jahrhundert……
Zwar träumte Paula schon seit geraumer Zeit von Paris, der Stadt, welche
damals für eine ganze Künstlergeneration der Sehnsuchtsort schlechthin
war. Die negative, ja polemische Kritik Fitgers dürfte allerdings wesentlich
dazu beigetragen haben, dass Paula nicht weiterhin nur von Paris träumen,
sondern dort leben und arbeiten wollte. So traf sie still und leise konkrete
Vorbereitungen, um ihren Traum zu verwirklichen. In der Silvesternacht
1899 feiert sie noch in Bremen mit ihrer Familie und setzt sich anschliessend in den Zug nach Paris. Nach 17 Stunden Fahrt trifft sie in der Stadt
ihrer Träume ein, schon ungeduldig erwartet von ihrer Freundin Clara Westhoff. Nicht nur diese beiden, sondern noch viele andere Frauen zog es ebenfalls nach Paris, weil ihnen andernorts der Zugang zu akademischen
Ausbildungsstätten noch immer verwehrt war. Dies mit dem vordergründigen Argument, ihnen das Aktzeichnen nicht zumuten zu können, weil dies
nicht nur ihr Schamgefühl verletzte, sondern sie zudem in eine moralisch
Bild Nr. 7
bedenkliche Situation bringe. In ihren ersten Tagen in Paris schreibt Paula
sich bei der renommierten Akadamie Colarossi zum Studium ein. Denn dort
sind Frauen zugelassen und so nimmt auch Paula regelmässig an Aktkursen teil, bei denen ganz im Sinne
der akademischen Tradition zuerst gezeichnet und später dann auch gemalt wurde. Auch zuhause, in ihrer
kleinen Kammer im fünften Stock eines Atelierhauses, zeichnet und malt sie fleissig. Bereits in den ersten
Tagen nach ihrer Ankunft entstand dort, hoch über dem Carrefour Vavin, das atemberaubende „Selbstporträt vor Fensterausblick auf Pariser Häuser“.
Selbstbewusst, ja geradezu kühn und herausfordernd blickt die Künstlerin dem Betrachter in diesem zukunftsweisenden Werk entgegen. Die von ihr so sehr angestrebte „grosse Einfachheit der Form“ kommt
hier bereits sehr schön zum Ausdruck. Erinnert sei an dieser Stelle daran, dass in ihrer Schrift (siehe letztes
Beispiel vom 13. Nov. 1897) die Form ebenfalls an Prägnanz gewonnen hat und das Farbbild im Vergleich
zu den früheren Schiften ebenfalls ausgeprägter ist. Die Parallelität der Veränderungen in Schrift und künstlerischem Werk kann als Indiz dafür betrachtet werden, dass ihr intensives Suchen nach der für sie stimmigen Vereinfachung und somit Prägnanz der Form ihrer individuellen Veranlagung tatsächlich entspricht.
Nebst ihren Studien an der Akademie besucht sie regelmässig Museen, allen voran den Louvre. Regelmässige Streifzüge durch die führenden Galerien der Kunstmetropole gehören ebenso in ihr Programm. In
der damals sehr bekannten Galerie Vollard entdeckt sie – im Beisein von Clara Westhoff – erstmals Werke
von Cézanne. Jahre später – nach dem Tod von Paula – wird sich Clara Westhoff an die Entdeckung von
Cézannes Werken erinnern und sich folgendermassen dazu äussern: „Sie führte mich zum Kunsthändler
Vollard und begann im Laden gleich – da man uns ungestört liess – die an die Wand gestellten Bilder umzudrehen und mit grosser Sicherheit einige auszuwählen, die von einer neuen, wie es schien, Paulas Art
verwandten Einfachheit waren. Es waren Bilder von Cézanne, die wir beide zum ersten Mal sahen. Wir
kannten nicht einmal seinen Namen: Paula hatte ihn auf ihre Art entdeckt; und diese Entdeckung war für
sie eine unerwartete Bestätigung ihres eigenen künstlerischen Suchens. Ich wunderte mich später, davon
nichts in ihren Briefen zu finden. Vielleicht war es ihr unmöglich, sich hierüber verständlich mitzuteilen – ja
vielleicht war dieses Erlebnis so wenig ansprechbar, dass es nur in Arbeit umgewandelt werden konnte.“
(Zitat 8)
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Bild Nr. 8

Bild Nr. 9

Die von Clara Westhoff erwähnte Umwandlung ist Paula offensichtlich gelungen, denn unschwer ist in
diesen beiden Stillleben eine nahe künstlerische Verwandtschaft zu erkennen. Links haben wir ein Werk
Paul Cézannes um 1900/1902 vor uns, rechts das „Stillleben mit Äpfeln und grünem Glas“ von Paula aus
dem Jahre 1906. Der folgende Passus aus einem Brief Paulas an Clara Rilke Westhoff – geschrieben am
21. Oktober 1907, also wenige Wochen vor ihrem allzu frühen Tod – macht deutlich, wie sehr Paula von
Cézanne fasziniert und inspiriert war „Ich denke und dachte dieser Tage stark an Cézanne und wie das
einer von drei oder vier Malerkräften ist, der auf mich gewirkt hat wie ein Gewitter und ein grosses Ereignis.
Wissen Sie noch 1900 bei Vollard?“ (Zitat 9)
Schon früh waren für Paula auch Kinder ein beliebtes Motiv. Dieses
Werk hier „Knabe am Weg unter Birken“ aus dem Jahre 1900 ist
zudem ein weiteres, schönes Beispiel für ihr Streben nach Vereinfachung der Form.

Bild Nr. 10

Die Fortsetzung zu Leben und Werk von Paula Modersohn-Becker folgt in der nächsten Ausgabe.
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