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Paula Modersohn-Becker - Leben und Werk
im Spiegel ihrer Handschrift - Teil 2
von Rosmarie Bolliger

Im bereits publizierten ersten Teil dieses Artikels zu Paula Modersohn-Becker als Frau und
Künstlerin kristallisiert sich als eines der Hauptthemen „Aufbruch“ heraus. Dabei geht es
nicht nur um Aufbrüche zu neuen Ufern in der Aussenwelt. Im Gegenteil: Die inneren, seelischen Aufbrüche sind vielleicht noch wichtiger und vor allem nachhaltiger, denn letztlich
sind es diese, welche die Quelle neuer Möglichkeiten des Erlebens und Handelns erschliessen. Zum Sprudeln kommt die
innere Quelle jedoch erst dann, wenn
dem jeweiligen Aufbruch das Ankommen folgt, oder anders ausgedrückt,
wenn ein äusserer Aufbruch auch innerseelisch nachvollzogen wird und
somit das Ankommen bei sich selbst
geschehen kann. Im Leben und Wirken
von Paula heisst das konkret:
Bild Nr. 2
Bild Nr. 1

!

Das Verlassen des abgeschiedenen Künstlerdorfes
Worpswede und das Eintauchen in die inspirierende
Atmosphäre der Metropole Paris allein hätte ihr wohl
kaum neue künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten
erschlossen, wenn sie den Aufbruch und das Ankommen nicht auch auf der persönlichen, inneren
Ebene mitvollzogen hätte. Ihre Werke aus der Zeit des
ersten Paris-Aufenthaltes zeigen auf eindrückliche Art,
dass sie tatsächlich zu einer vielfältigeren Farbpalette
und einer noch stärker vereinfachten und damit prägnanteren Formensprache gefunden hat. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass sie auch innerlich angekommen ist. Zudem ist ihr inneres, intensives Ringen um
das Ankommen, d.h. um neue künstlerische Ausdrucksformen, ihren regelmässigen, eindrücklichen
Tagebucheintragungen zu entnehmen.

Rosmarie Bolliger
Martha-Ringier-Str. 11
CH - 5600 Lenzburg
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Diese beiden um 1900 entstandenen Werke (Bild Nr. 1
und 2) stehen exemplarisch für Paulas künstlerische
Weiterentwicklung. Die von ihr angestrebte und immer
wieder beschworene Einfachheit der Form kommt in
beiden Bildern sehr schön zum Ausdruck. Je länger
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desto deutlicher zeigt sich auch, wie sie akademische Traditionen hinter sich lässt und ihren eigenen Weg
geht. Es scheint jedoch fast so, als wären Zweifel und Selbstzweifel nebst „Aufbruch“ ein weiteres Lebensthema, welches sie nicht loslässt und immer wiederkehrt. So beginnt beispielsweise um den 13. April 1900
ein Tagebucheintrag mit dem Satz (Zitat 1): „Wenn ich erst mal malen kann!“. Gleichzeitig vertraut sie ihrem
Tagebuch jedoch auch sehr persönliche, intime Gefühle und Gedanken an (Zitat 2): „Und dann fängt es
menschlich an mir zu tagen. Ich werde Weib. Das Kind beginnt das Leben zu erkennen, den Endzweck
des Weibes, und harret seiner Erfüllung.“ Fern der Heimat und dem Freundeskreis erwachen in Paula offenbar erotische Gefühle und zwar gegenüber Otto Modersohn. Die Intensität ihrer Gefühle und Emotionen
ergiesst sich jedenfalls in den Briefen an den bewunderten Worpsweder Meister, dessen Ehefrau Helene zu
jener Zeit ernsthaft erkrankt war. Nicht nur ihn, sondern auch die anderen Worpsweder Freunde versuchte
Paula zu einem Besuch in Paris zu bewegen, dies vor allem im Hinblick auf die dort stattfindende Weltausstellung 1900. Der um 11 Jahre ältere Otto Modersohn blieb von so viel schwärmerischer Verehrung nicht
unberührt und reiste daher mit einigen der Freunde aus dem Worpsweder Künstlerkreis nach Paris. Während dieser Zeit fand ein reger Austausch auf der künstlerischen wie auch auf der persönlichen Ebene statt
und so kamen zwischen Paula und Otto starke Gefühle der Zusammengehörigkeit auf. Jedoch erhielt Otto
dann im Juni die Nachricht vom plötzlichen Tod seiner Frau, worauf er beinahe überstürzt zurück nach
Worpswede reiste.

Der sechste Aufbruch und das Ankommen – in einer emotional neuen Situation!
Einige Zeit nach Otto Modersohns unvermittelter Heimreise ging Paula ebenfalls zurück nach Worpswede
an. Persönlich, das heisst vor allem emotional, findet Paula sich nun in einer neuen, ungewohnten Situation
wieder. Otto ist für sie nicht mehr nur ein ihr nahestehender Künstlerfreund; sie ist verliebt in den um 11
Jahre älteren, von ihr schon länger verehrten Worpsweder Meister. Körperlich war sie allerdings geschwächt, weil sie sich in Paris nur mangelhaft ernährte und sich bereits vor Ankunft ihrer Freunde aus lauter Begeisterung für alles, was ihr in der Kunstmetropole entgegenkam, zu
wenig Ruhe gegönnt hatte. Deshalb wurde ihr vom Arzt eine Liegekur
verordnet. Während dieser Zeit besuchte Otto sie regelmässig und verkürzte ihr die Stunden des unfreiwilligen Nichtstuns durch Vorlesen.
Diese Besuche am Krankenbett brachte die beiden einander noch näher und so verlobten sie sich am 12. September 1900, heimlich zuerst,
weil seit dem Tod von Helene Modersohn erst so kurze Zeit verstrichen
war. Paula war damals 24, Otto 35jährig. Dieser Altersunterschied
bedeutete für den künstlerischen
Standort der beiden fast einen Generationenunterschied. MöglicherBild Nr. 3
weise liegt darin einer der wesentlichen Gründe für Paulas nie erlöschende Sehnsucht nach dem fernen Paris. Denn dort suchte und
fand sie auch anlässlich der späteren Reisen immer wieder Inspiration
und Anregung für ihre künstlerische Entwicklung. Für Otto hingegen
waren und blieben Worpswede und in späteren Jahren – d.h. nach
dem allzu frühen Tod von Paula – das nahe gelegene Fischerhude die
Orte, wo er sich als stiller und mehr introvertierter Typus am wohlsten
fühlte. Seine Interessen galten vor allem der Natur und ihren vielfältigen
Erscheinungen, im Grossen, wie auch im Kleinen. Er sammelte z.B. mit
Bild Nr. 4
Leidenschaft Schmetterlinge und Käfer, welche ihm u.a. als Anschauungsmaterial dienten. Seine kreative Kraft jedoch schöpfte er aus der geistigen Versenkung in die Natur.
Die folgenden Bilder veranschaulichen sehr deutlich nicht nur die unterschiedlichen künstlerischen Positionen von Paula und Otto, sondern ebenso ihre ausgeprägt andersartigen Charaktere.
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Bei Bild Nr. 3 handelt es sich um Otto Modersohns „Mädchen unter Birken“, entstanden um 1903. Bild Nr.
4 ist Paulas Gemälde „Mädchen am Ententeich“, aus der Zeit um 1901. Ottos Gemälde hat mit der Genauigkeit in der Wiedergabe von Details beinahe fotografischen Charakter und es klingt vielleicht sogar noch
der Geist der späten Romantik nach. Paulas Werk hingegen fällt auf durch die Reduktion der Formen auf
das Wesentliche und den pastosen Pinselstrich, womit es deutlich in die Zukunft weist.
Nicht nur im künstlerischen Werk der beiden spiegeln sich frappante Unterschiede, sondern genauso in
ihren Handschriften.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Schrift Nr. 1

!

!

Schrift Nr.2

„Gegensätze ziehen sich an“ – dieser spontane, erste Eindruck drängt sich geradezu auf beim Betrachten
dieser beiden Schriften. Der auf den ersten Blick luftige und lockere Duktus von Ottos Schrift (links im Bild),
wie auch die zahlreichen, unregelmässigen Schwankungen der Schriftlage und der Höhe im Mittelband
lassen (gemäss der Psychologie von C.G. Jung) auf Intuition als seine erste und Denken als zweite Funktion schliessen. Ottos Selbstwertgefühl ist unausgeglichen, schwankend und es finden sich grüblerische
Züge nebst persönlicher Empfindlichkeit. Faszinierend wirkte der um fast 11 Jahre ältere Otto auf Paula
nicht zuletzt dank seiner breitgefächerten Intelligenz sowie aufgrund seiner vielseitigen Interessen und Begabungen. Der starke Bezug zur Natur beider Partner dürfte zur gegenseitigen Anziehung ebenfalls beigetragen haben. Als mehr extravertierte Persönlichkeit war Paula auf der Kontaktebene spontaner und ungezwungener als Otto mit seiner stärker in sich selbst gekehrten Veranlagung. Diese Konstellation dürfte
ebenfalls einen Teil der gegenseitigen Anziehung und Faszination ausgemacht haben. Anderseits haben
Paulas Gefühlsstärke und Emotionalität ihre Wirkung auf Otto wohl nicht verfehlt. Ihre Natürlichkeit und
Spontaneität im Umgang mit ihren Mitmenschen dürften ihn jedenfalls nicht unberührt gelassen haben.
Otto war sich der Verschiedenartigkeit ihrer Temperamente durchaus bewusst, denn er schreibt im November 1900 in sein Tagebuch (Zitat 3): „Gewiss sind wir sehr verschiedene Menschen, sie verehrt und
interessiert sich für manches, was mir gleichgültig oder unangemessen [ist]“ und einige Tage später: „Ich
bin der einfachere, natürlichere; sie ist komplizierter, gekünstelter – nun gut.“ Mit Blick auf die Schrift der
beiden können diese Charakterisierungen – zumindest teilweise – als Projektionen seitens von Otto bezeichnet werden. Anderseits finden sich in Otto Modersohns Tagebüchern immer wieder auch sehr positive
Eintragungen, wie z.B. die folgende (Zitat 5): „Paula ist ein reifes, reiches Mädchen mit 100 Interessen,
wahren, wirklichen höheren Bedürfnissen, mit frischem, lebensfrohem Sinn. Ich neige entschieden zum
schweren, grüblerischen, wie oft bin ich so, wenn ich allein bin. Da ist Paula ein wahres Labsal, sie erhei-
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tert, erfrischt, belebt, verjüngt – o riesengrosses Glück.“ Der Vorwurf des Egoismus, den er später ebenfalls
erhob, ist allerdings auch aus graphologischer Sicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Allerdings ist Egoismus vielleicht nicht der wirklich treffende Ausdruck; eine ansprüchliche, ja sogar fordernde Seite zeigt
sich hingegen sehr wohl in Paulas Schrift. Zudem hatte sie eine starke, auch emotionale Präsenz in ihrem
Auftreten, welche vielleicht nicht nur Otto als dominant erlebte. Paula hatte tatsächlich schroffe und autoritäre Züge und konnte damit auf andere, zarter besaitete Menschen wie eben Otto brüskierend wirken. Vielleicht traten diese Charakterzüge phasenweise stärker hervor, weil sie sich so sehr auf das Erreichen ihrer
künstlerischen Ziele fokussierte. Anderseits kann dieses Verhalten vielleicht auch unter positiven Aspekten
betrachtet und verstanden werden und zwar als gelebte Emanzipation. Zum Thema der Emanzipation der
Frau finden sich in ihren Aufzeichnungen zwar keinerlei Äusserungen und sie demonstrierte auch nicht mit
ihrer Kleidung ein Streben nach Gleichbehandlung der Geschlechter, wie dies einige ihrer damaligen Künstlerkolleginnen ganz bewusst taten. Sie selbst trug nie Hosen, sondern blieb bei ihren Röcken und liebte es
besonders, sich mit speziellen Halsketten und Hüten zu schmücken und damit ihre Weiblichkeit besonders
zu unterstreichen. So sprach sie denn auch nicht von Emanzipation; mit ihrer Art zu leben strebte sie nonverbal jedoch sehr wohl die Eigenständigkeit an und forderte für sich als Frau dieselben Rechte ein, wie sie
Männern so selbstverständlich zugestanden wurden. Ottos Unverständnis dafür, ja sogar seinen Ärger hielt
er verschiedentlich in seinen Tagebüchern fest. Demnach musste Paula früh erfahren, dass das Leben als
Künstlerin schwierig zu vereinbaren ist mit dem als Partnerin und späterer Ehefrau. Trotzdem oder eben
gerade deswegen forderte sie von Otto immer wieder sehr viel Freiheit. Seinerseits war Otto Modersohn
zwar auf eine ausgeprägte Art eigen, aber keineswegs ein Egoist, er hatte im Gegenteil eine sogar fast
selbstlose Seite. Diese kam Paula z.B. dann zugute, wenn sie ihn in ihren Briefen während ihrer späteren
Aufenthalte in Paris unverblümt und sehr direkt um weitere finanzielle Unterstützung bat.

!

!
Schrift Nr. 3
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Ihr siebter – ein nicht ganz freiwilliger Aufbruch!
Bei der Schrift Nr. 2 handelt es sich um die erste Seite eines mehrseitigen Briefes von Paula an Otto.
Schrift Nr. 3 nun zeigt die erste und die letzte Seite desselben Briefes, welchen sie an Otto schrieb, nach
einem gemeinsamen Treffen kurz vor ihrer Abreise nach Berlin. Paulas Vater – eingeweiht in die Verliebtheit
und die Heiratspläne seiner Tochter – bestand darauf, dass sie vor der Heirat dort einen Kurs in Haushaltsführung besucht. Bemerkenswert ist dieses Schriftbeispiel deshalb, weil es ganz deutlich zeigt, wie Paulas
ohnehin starke Emotionalität sich offenbar während des Schreibens noch steigerte und sich unmittelbar in
der Handschrift niederschlägt. Sie lässt sich einerseits ganz von ihren starken Gefühlen leiten, die sie Otto
gegenüber hegt. Anderseits geht ihr offenbar das soeben Erlebte sehr nahe, berichtet sie doch in diesem
Brief voller Freude und Begeisterung von einem Schwarm wilder Gänse, welcher über sie hinweg flog. Mit
dieser gleichermassen anschaulichen wie berührenden Schilderung bestätigt sich, dass Paula nach der
Definition von C.G. Jung zum Empfindungstypus mit stark ausgeprägter Fühlfunktion gehört. In ihren Briefen an Otto und ebenso in denen an ihre Eltern kommt deutlich zum Ausdruck, dass ihr das Leben in Berlin
und insbesondere der Besuch der Haushaltungsschule in keiner Weise gefallen. Etwas Abwechslung bringen ihr die regelmässigen Museumsbesuche und die Treffen mit Rainer Maria Rilke, der sich gleichzeitig
ebenfalls in Berlin aufhält. Anfang März, nach gut zweimonatigem Aufenthalt und entgegen den Plänen
ihres Vaters, reist sie erst nach Bremen zum Besuch ihrer Eltern und anschliessend zurück nach Worpswede.

Ihr achter Aufbruch – ein sehr bedeutsamer!
Die Heirat der beiden am 25. Mai 1901 war vermutlich für Paula ein noch bedeutsamerer Aufbruch als für
den schon einmal verheiratet gewesenen Otto Modersohn. Die anschliessende Hochzeitsreise dauert bis
zum 19. Juni und führt das frisch vermählte Paar nach Berlin, Dresden, Schreiberhau, Prag, München und
Dachau. Im November stirbt Paulas Vater; für sie persönlich ein zu früher und sehr schmerzvoller Verlust.
Künstlerisch hingegen ist es für beide – Paula und Otto – eine sehr produktive und reiche Zeit.

!

Bild Nr. 5

Dieses Bild von Paula, „Blick vom Weyerberg“, entstanden um 1901, ist ein weiteres Beispiel für die grosszügigere Pinselführung und die kräftigeren Farben sowie den dickeren Auftrag auf den Malgrund gegenüber ihren Frühwerken, wie auch im Vergleich mit Ottos Bildern.
Im folgenden Jahr 1902 kommt es zwischen den Ehepaaren Modersohn-Becker und Rilke-Westhoff zu
einer zeitweiligen Entfremdung, was vor allem Paula stark zusetzt. Sie fühlt sich beinahe betrogen, weil
Clara Rilke-Westhoff nach ihrer Verheiratung kaum einmal mehr Zeit mit Paula verbringt. So direkt wie Pau-
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la sein konnte, teilt sie diese Gefühle ihrer Freundin in einem offenen Brief mit, die aber vorerst nicht selbst
antwortet, sondern dies ihrem Mann R. M. Rilke überlässt.

Weitere Aufbrüche – dreimal noch lockt Paris!
Beide – Paula und Otto – arbeiten intensiv, viele ihrer Werke entstehen und sie tauschen sich regelmässig
darüber aus. In diesen Gesprächen nehmen ihre so unterschiedlichen künstlerischen Auffassungen einen
breiten Raum ein. Die jeweiligen Tagebucheinträge machen deutlich, dass dieser intensive Austausch für
beide einerseits gewinnbringend und künstlerisch sehr fruchtbar war. Anderseits jedoch treten in den Tagebüchern auch Schwierigkeiten in der persönlichen Beziehung zutage, es zeigen sich erste Dissonanzen, unter denen beide zeitweilig
litten. Jedenfalls wird es für Paula gegen Ende 1902 in Worpswede
wiederum zu eng. Ihre Sinne rufen nach neuer Anregung, sie sehnt
sich einmal mehr nach dem künstlerisch inspirierenden Geist in Paris. Zudem will sie ihre Unabhängigkeit beweisen und das zurückgezogene gemeinsame Leben in Worpswede aus Distanz und mit kritischem Blick wahrnehmen. So fährt sie Anfang Februar 1903 zum
zweiten Mal in die damals künstlerisch wichtigste Metropole und
bezieht für die Zeit ihres Aufenthaltes bis Mitte März dasselbe Zimmer wie bei ihrem ersten Aufenthalt. Sie schreibt sich wiederum in
der Académie Colarossi ein und holt sich daneben regelmässig Anregung in den Museen und Galerien. Ganz begeistert berichtet sie in
einem Brief an Otto zudem von einem Besuch beim Bildhauer Rodin.
Sie trifft sie sich auch mit dem Ehepaar Rilke-Westhoff, die beiden
Bild Nr. 6
halten sich vorübergehend ebenfalls in Paris auf. Dabei kommt es teilweise zu einer Wiederannäherung.
In Paulas Gesamtwerk nehmen die Kinderbildnisse eine besondere
Stellung ein. In den Jahren ab 1903 wählt sie sogar vermehrt Kinder
als Motiv. Ob sie damit wohl ihren Wunsch nach einem eigenen Kind
nicht nur ihrem Tagebuch anvertraute, sondern diesen auch künstlerisch ausdrückte? Hier das „Sitzende Mädchen mit verschränkten Armen“, 1903 entstanden. Abgesehen von einigen wenigen Kindern aus
ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis fand sie ihre Modelle vor allem
im Armenhaus und in der bäuerlichen Bevölkerung in Worpswede.
Speziell mit den Bildern dieser Kinder stiess Paula teilweise auf heftigste Ablehnung, sogar seitens ihres Mannes. Er schreibt in sein Tagebuch: (Zitat 6)„Sie hasst das conventionelle u. fällt nun in d. Fehler alles
lieber eckig, hässlich, bizarr, hölzern zu machen. Die Farbe ist famos,
aber die Form? Der Ausdruck! Hände wie Löffel, Nasen wie Kolben,
Münder wie Wunden, Ausdruck wie Cretins. Sie ladet sich zuviel auf. 2
Köpfe, 4 Hände auf kleinster Fläche, unter dem thut sies nicht u. dazu
Bild Nr. 7
Kinder! Rath kann man ihr schwer erteilen, wie meistens.“ Die Kunsthistorikerin Christa Murken begründet ihr Verständnis für die Kritik Otto Modersohns wie folgt (Zitat 7):„Er
fürchtete zu Recht, dass sich seine zielstrebige, unkonventionelle Frau mit solchen Tabuverletzungen den
Weg zur Anerkennung versperrte.“ Dass Paulas Kinderbildnisse heute zu den Meisterwerken der europäischen Kunst zählen, erklärt Murken nebst der malerischen Intensität mit der einzigartigen psychologischen
Durchdringung des kindlichen Gemüts, welche diesen Gemälden eigen ist und den Betrachter fasziniert.
Bereits Rilke war offensichtlich berührt von diesen Kinderbildnissen, er hatte sich später eines käuflich erworben. Sein tiefes Verständnis dessen, was an Paulas Kinderporträts völlig neu und vielleicht sogar singulär ist, drückt Rilke in seinem „Requiem für eine Freundin wie folgt aus (Zitat 8): „und sahst die Kinder so,
von innen her getrieben in die Formen ihres Daseins“.
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Schrift Nr. 4

In Schrift Nr. 4 aus dem Jahre 1903 zeigt sich deutlich, dass für Paula äussere, auch erziehungsbedingte
Vorbilder und Ideale gegenüber früher wesentlich an Wirksamkeit eingebüsst haben. In ihren Entscheidungen und überhaupt in ihrer gesamten Lebensführung folgt sie instinktsicher vermehrt ihrem eigenen inneren
Lebensgesetz, so auch dem von Introversion und Extraversion, von Aufbruch und Ankommen. Dieser
harmonische Wechsel schlägt sich sehr schön und nachvollziehbar in ihrer Handschrift nieder. Der Rhythmus ist höher als in den früheren Schriftbeispielen. Keineswegs überhetzt, sondern gut kontrolliert, mit angemessener Steuerung fliessen die Bewegungen in einem lebendigen, regelmässigen Hin und Her dahin.
Die Schrift ist weiter geworden bei geringeren Längenunterschieden. Es dominiert nicht mehr die leitbildlich
männliche Prägung, denn Paula ist zu einer eigenständigen Persönlichkeit gereift, die vermehrt aus ihrer
eigenen, inneren Mitte heraus lebt. Das Ruhen in sich selbst verleiht ihr eine innere Stärke und ermöglicht
es ihr, Eindrücke und Anregungen aus der Umwelt mit besonderer Offenheit aufzunehmen. Damit erschliesst sie sich gleichermassen innere wie auch äussere Quellen der Inspiration.
In ihrem Buch zu Paulas Kinderbildnissen schreibt Murken, gerade in der freien Behandlung des Kindermotivs offenbare sich Paulas Unabhängigkeit des Denkens am deutlichsten. Paulas Begeisterung für Nietzsches „freien Geist“ ist nicht der einzige, möglicherweise jedoch der ursächliche Grund dafür, dass sie
überhaupt zu einem eigenständigen, von leitbildlichen Prägungen weitgehend befreiten Denken gelangen
konnte, um in der Folge dementsprechend auch zu handeln. Ihr Denken ist jedoch keineswegs analytischabstrakt, wie beispielsweise bei Nietzsche, um bei einem ihrer geistigen Vorbilder zu bleiben. Paulas Denken kann als ganzheitlich bezeichnet werden, insofern als dass sie ihre Gefühle und vor allem auch ihre
Empfindungen in ihre Meinungsbildung mit einbezieht.
Das persönliche Wachstum hat Paula sozusagen zu ihren eigenen Wurzeln zurückgeführt, was ihr Unabhängigkeit und Stabilität und damit auch eine gute Selbstsicherheit im Auftreten verleiht. Dies sind Stärken,
welche in der damaligen Zeit vor allem bei einer Frau eher ungewöhnlich waren und mit denen auch ihr
Mann Otto nicht immer gleichermassen souverän umgehen konnte, was seine kritischen bis manchmal
sehr kritischen Tagebuchnotizen wenigstens teilweise zu erklären hilft. Ihre starke, gemessen an ihrem Le-
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bensalter reife, unabhängige Persönlichkeit bot Paula wohl den „Nährboden“, um künstlerisch so intensiv
auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten zu sein, wie sie es war. R. M. Rilke hat einmal formuliert, Paula sei „rücksichtlos geradeaus malend“. Sie war sich offenbar dessen bewusst, dass sie mit ihrer
Art zu malen sehr viel wagt, die Zeit dafür aber vielleicht noch nicht reif ist, denn zu ihren Lebzeiten hielt sie
die allermeisten ihrer Werke versteckt.
An dieser Stelle zurück zu Otto Modersohn. Er hatte 1889 den Ausschlag dazu gegeben, sich gemeinsam
mit Fritz Mackensen, Hans am Ende und wenig später Fritz Overbeck als erste Künstlergeneration in
Worpswede niederzulassen. Sie hatten den damaligen, aus ihrer Sicht rückständigen Betrieb an den
Kunstakademien satt. Sie wollten wie die Mitglieder der früheren Künstlerkolonie im französischen Barbizon
direkt draussen in der Natur malen. Somit gehörten sie zur damaligen Avantgarde, wie man heute sagen
würde. 1895 bereits wurden die „Worpsweder“ und allen voran Otto Modersohn weltberühmt durch die im
Münchner Glaspalast stattfindende Kunstausstellung. In der Fachwelt galt Otto Modersohn als der talentierteste dieser Künstlergruppe. Sein Bild „Sturm im Teufelsmoor“ wurde von der Pinakothek angekauft,
was für einen jungen, noch unbekannten Künstler die damals höchste Auszeichnung bedeutete.

!

Bild Nr. 8

Das Bild „Elsbeth im Garten“ entstand 1903 und macht die grossen Unterschiede im künstlerischen Ausdruck zwischen Paula und Otto Modersohn deutlich sichtbar. Elsbeth – Ottos Tochter aus erster Ehe –
steht zwar in der Mitte des Bildes, ist aber nicht Mittelpunkt im selben Sinne wie in Paulas Kinderporträts,
deren Modelle sie in der nächsten Umgebung in der bäuerlichen Bevölkerung fand. Ihr Bestreben war es,
dass innerste Wesen der Kinder sichtbar werden zu lassen, was ihr auch gelungen ist, aber zu ihrer Zeit
überhaupt nicht verstanden wurde. Später, in der Zeit des Naziregimes, wurden ihre Werke sogar gerade
deswegen mit zur „entarteten Kunst“ gerechnet. Ottos Bilder hingegen haben mit ihren ausschmückenden
Elementen noch immer eine gewisse Ähnlichkeit mit der früheren Genremalerei. Vorsichtig formuliert lassen
sich die Unterschiede in den psychischen Voraussetzungen dieser beiden Persönlichkeiten vielleicht folgendermassen ausdrücken: Paula hatte genügend festen Boden unter den Füssen, um sich künstlerisch
auf neues Terrain vorzuwagen. Otto stand auf weniger sicherem Grund, orientierte sich deshalb mehr an
Bekanntem und griff auf Bewährtes zurück, er wagte sich also weniger weit vor, um Neuland zu betreten.
Bis zum Beginn des Jahres 1905 leben Paula und Otto in Worpswede, von kürzeren gemeinsamen Reisen
abgesehen. Für ihre Berufung – das Malen – kann sich Paula nebst den Pflichten als Ehefrau und Mutter
dank eines strikt geregelten Tagesablaufs und einer Haushalthilfe täglich viel Zeit nehmen. Sie setzt sich
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kritisch mit dem bisher Geschaffenen auseinander und sucht nach neuen Bildformen. Eines der Bildthemen dieser Zeit ist die in die Landschaft eingebundene Figur (siehe Bild Nr. 7). In ihrem Atelier, welches sie
sich bereits vor ihrer Verheiratung ausserhalb des eigenen Heimes eingerichtet hat, entstehen in dieser Zeit
– unbeachtet auch von ihrer nächsten Umgebung – viele ihrer bedeutenden und heute berühmten Werke.
Allmählich wird es Paula offensichtlich doch einmal mehr zu eng in Worpswede; im Februar 1905 bricht sie
jedenfalls erneut auf und reist zum dritten Mal nach Paris, u.a. um sich dort mit ihrer Lieblingsschwester
Herma zu treffen. Anfang April bekommt sie Besuch von Otto, ihrer Schwester Milly sowie dem Ehepaar
Vogeler. Nach ausgiebigen Museumsbesuchen, u.a. mit Ausstellungen der Gaugin-Sammlung und Retrospektiven Seurats und Van Goghs, reisen Ende April alle gemeinsam zurück nach Worpswede. In den folgenden Monaten sind Paula und Otto weiterhin künstlerisch sehr aktiv. Rilke erwirbt zu Weihnachten von
Paula ein Kinderbildnis. Persönlich leidet sie zunehmend an ihrer Kinderlosigkeit, was beigetragen haben
dürfte zu einer gewissen Entfremdung zwischen den Ehepartnern. Jedenfalls bricht Paula im Februar 1906
zum fünften Mal nach Paris auf, diesmal mit dem heimlichen Entschluss, Otto und Worpswede für immer
zu verlassen und sich definitiv in Paris niederzulassen, um sich ganz ihrer Kunst zu widmen. An Rilke
schrieb sie kurz vor ihrer Abreise nach Paris (Zitat 9): „Und nun weiss ich gar nicht wie ich mich unterschreiben soll. Ich bin nicht mehr Modersohn und ich bin auch nicht mehr Paula Becker. Ich bin Ich und
hoffe es immer mehr zu werden. Das ist wohl das Endziel von allem unsern Ringen.“
Paula lernt u.a. den Bildhauer Bernhard Hoetger kennen, der von ihren Werken sehr beeindruckt ist. Seine
Anerkennung hat Paula sehr ermutigt, künstlerisch den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Nach einer
Reise in die Bretagne während der Osterfeiertage folgen Wochen intensivster Arbeit, Paula befindet sich
geradezu in einem Schaffensrausch.
Das Thema Mutterschaft beschäftigt sie offensichtlich
jedoch noch immer sehr. Jedenfalls entsteht in diese
Zeit auch das monumentale und ebenso eindringliche
Gemälde „Liegende Mutter mit Kind“ (Bild Nr. 9)
Im Frühjahr 1906 schuf sie ihr revolutionärstes Bild:
Am 25. Mai 1906 kratzt sie mit dem Pinselstil die Inschrift in ihr lebensgrosses Selbstporträt (Bild Nr. 10):
„Dies malte ich mit 30 Jahren an meinem 6. Hochzeitstag“. Zum Teil wird heute noch darüber gerätselt,
weshalb sie schreibt „am 6. Hochzeitstag“, obwohl es
Bild Nr. 9
tatsächlich erst
der fünfte ist, und
zudem schreibt sie „P.B.“ und nicht wie sonst üblich „P.M.B.“ Das wirklich Sensationelle und Unerhörte an diesem Gemälde ist jedoch die Tatsache, dass sich erstmals in der Kunstgeschichte überhaupt eine Frau
im Selbstakt darstellt. Die Haltung ihrer Hände, die den Unterbauch umrahmen, wurde oftmals als Hinweis auf eine Schwangerschaft gedeutet.
Rainer Stamm sieht darin allerdings eher (Zitat 10): „einen metaphorischen Hinweis auf die doppelte, elementare Schaffenskraft von Frau
und Künstlerin. Sie allein ist imstande, zu gebären und im künstlerischen Sinne schöpferisch zu sein.“ Es dürfte Paula bewusst gewesen
sein, dass dieses kühne Gemälde in der Öffentlichkeit einen Skandal
auslösen würde. Aus heutiger Sicht verständlich scheint es deshalb,
dass sie dieses Werk vor ihrer näheren und erst recht vor der weiteren
Umwelt verborgen hielt.
Bild Nr. 10
Am 14. Juli 1906 schreibt Paula an Otto einen mehrseitigen Brief, in welchem sie ihm offen ihre Enttäuschungen und Frustrationen im Zusammenleben schildert. Anderseits spricht sie von der Möglichkeit, dass
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Otto ebenfalls nach Paris ziehen könnte. Im September
schreibt sie ihm wiederum und teilt im diesmal ihre
Trennungsabsichten deutlich mit. Es wird heute noch
darüber gerätselt, weshalb sie ihre Zukunftspläne nur
wenige Tage später vollständig änderte, indem sie ihre
Trennungsabsicht widerruft und sich entschuldigt für ihr
Verhalten. Auch rein graphologisch betrachtet ist diese
Sinnesänderung nicht zu erklären, denn es finden sich
weder persönliche Unsicherheit noch Ambivalenzen,
die Hinweise für ihren Meinungsumschwung bieten
würden. Bis heute wird immer wieder die These vertreten, dass Bernhard Hötger den Ausschlag für diesen
Sinneswandel gegeben haben könnte, indem er ihr vor
Augen führte, wie schwierig es sei, sich in Paris eine
künstlerische Existenz zu sichern, insbesondere als
alleinstehende Frau. Otto verzeiht ihr und kurz darauf
beschliessen die beiden, die nächste Zeit versuchsweise gemeinsam in Paris zu verbringen. Im Frühjahr 1907
kehren sie dann definitiv zurück nach Worpswede.
Paulas Sehnsucht, Mutter zu werden, scheint sich zu
erfüllen, sie schreibt am 9. März 1907 an ihre Mutter
(Zitat 11): „Meine Liebe Mutter, vielleicht wirst Du im
Oktober schon wieder Grossmutter. Ich küsse Dich.
Deine Paula. Ausser den Brüdern und Frau Rohland
sag es niemanden.“

Schrift Nr. 6
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In diesem Brief vom 10. Oktober 1907 an ihre Schwester Herma ist das Mittelband enger, die Vertikale ist
betont, und zudem ist der Versteifungsgrad höher, vor allem gegenüber der Schrift Nr. 4. Paula scheint
irgendwie zu kämpfen; obwohl sie schreibt, es gehe ihr fortgesetzt gut, ist sie innerlich verständlicherweise
doch unruhig und gespannt. Obwohl der Geburtstermin kurz bevorsteht, hat sie offenbar trotzdem noch
immer Sehnsucht nach Paris, denn am 22. Oktober schreibt sie ihrer Mutter (Zitat 12): „Ich wollte gern auf
eine Woche nach Paris reisen. Da sind 56 Cézannes ausgestellt!“ Stattdessen vertreibt sie sich die Zeit des
Wartens mit dem Schreiben von Briefen, z.B. auch an Rilke, der sich in Paris aufhält.
Am 2. November wird Töchterchen Mathilde geboren. Paula ist von der schweren Geburt geschwächt und
klagt einige Tage später zudem über Schmerzen in den Beinen. Daraufhin wird ihr vom Arzt weiterhin Bettruhe verordnet. Am 20. November fühlt sie sich besser und der Arzt stimmt ihrem Wunsch zu, sie darf aufstehen. Ihre Mutter hat zuvor gemeinsam mit Otto – um Paula eine besondere Freude zu bereiten – das
Zimmer wunderschön ausgeschmückt u.a. mit letzten Blumen des Spätherbstes. Nur kurze Zeit nach Betreten des Raumes ist Paula zusammengebrochen und unmittelbar darauf gestorben. Der Überlieferung
zufolge waren ihre letzten Worte „wie schade“. Die Erschütterung über diesen unfassbaren, tragischen und
viel zu frühen Tod war in ihrem ganzen Umfeld selbstverständlich riesig. R. M. Rilke hat seinem Entsetzen
und seiner Trauer über diesen unfassbaren Tod ein Jahr später Ausdruck verliehen mit seinem „Requiem
auf eine Freundin“. Dieses tief berührende Werk schuf er in Paris, in den Tagen von Allerheiligen/ Allerseelen. Die nachfolgenden wenigen Zeilen aus Rilkes eindrücklichem Gedicht mögen verdeutlichen, wie bewegend Leben und Werk dieser Ausnahmekünstlerin nicht nur für Rilke waren und sind:
Am 2. November wird Töchterchen Mathilde geboren. Paula ist von der schweren Geburt geschwächt und
klagt einige Tage später zudem über Schmerzen in den Beinen. Daraufhin wird ihr vom Arzt weiterhin Bettruhe verordnet. Am 20. November fühlt sie sich besser und der Arzt stimmt ihrem Wunsch zu, sie darf aufstehen. Ihre Mutter hat zuvor gemeinsam mit Otto – um Paula eine besondere Freude zu bereiten – das
Zimmer wunderschön ausgeschmückt u.a. mit letzten Blumen des Spätherbstes. Nur kurze Zeit nach Betreten des Raumes ist Paula zusammengebrochen und unmittelbar darauf gestorben. Der Überlieferung
zufolge waren ihre letzten Worte „wie schade“. Die Erschütterung über diesen unfassbaren, tragischen und
viel zu frühen Tod war in ihrem ganzen Umfeld selbstverständlich riesig. R. M. Rilke hat seinem Entsetzen
und seiner Trauer über diesen unfassbaren Tod ein Jahr später Ausdruck verliehen mit seinem „Requiem
auf eine Freundin“. Dieses tief berührende Werk schuf er in Paris, in den Tagen von Allerheiligen/ Allerseelen. Die nachfolgenden wenigen Zeilen aus Rilkes eindrücklichem Gedicht mögen verdeutlichen, wie bewegend Leben und Werk dieser Ausnahmekünstlerin nicht nur für Rilke waren und sind:

!

ICH habe Tote, und liess sie hin
und war erstaunt, sie so getrost zu sehn,
so rasch zuhaus im Totsein, so gerecht,
so anders als ihr Ruf. Nur du, du kehrst
zurück; du streifst mich, du gehst um, du willst
an etwas stossen, dass es klingt von dir
und dich verrät. O nimm mir nicht, was ich
langsam erlern.
………………….
Ich glaubte dich viel weiter. Mich verwirrts,
dass du gerade irrst und kommst, die mehr
verwandelt hat als irgend eine Frau.
………………
Denn das verstandest du: die vollen Früchte.
Die legtest du auf Schalen vor dich hin
Und wogst mit Farben ihre Schwere auf.
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