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Das Jugendstil-Netzwerk
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt sich in vielen europäischen Städten ein neues kulturelles Phänomen:
der Jugendstil (“Art Nouveau”). Diese Bewegung, die einen künstlerischen und intellektuellen Bruch zugleich darstellt,
macht sich die Errungenschaften der industriellen Revolution zunutze, ohne die Perfektion des Kunsthandwerks zu
schmälern. Überall in Europa spürt man den neuen Stil durch ein unbändiges Streben nach Modernität, durch das
Verlangen, den Alltag in den entstehenden Großstadtzentren auch nach ästhetischen Gesichtspunkten zu gestalten,
und durch den Wunsch, die Grenzen zwischen den schönen Künsten und dem Kunstgewerbe aufzuheben. Der
Jugendstil steht für das Trachten nach einer vollkommenen Harmonie in allen Lebensbereichen, indem er gekonnt die
Architektur, die Innenraumgestaltung und das Mobiliar zu einer formalen Einheit verschmelzen lässt.
Im Jahr 1999 haben sich 14 europäische Städte im Rahmen eines Kooperationsnetzwerkes zum Zweck der
Erforschung, der Bewahrung und der Pflege des Jugendstil-Erbes zusammengeschlossen. Dieses Netzwerk setzt sich
aus VertreterInnen unterschiedlicher Berufsgruppen und Aufgabenbereiche zusammen: MuseumsdirektorInnen und
MuseumskonservatorInnen, ArchitektInnen, RestauratorInnen und KunsthistorikerInnen. Letztere zeichnen
verantwortlich für Dokumentationen, Information des Fachpublikums und Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit:
Publikation eines Buches, Internet-Auftritt, Organisation eines Kolloquiums und einer Ausstellung, eine Zeitschrift für
SchülerInnen und ein Magazin für Kinder... Das Netzwerk wird von der Europäischen Union finanziell unterstützt
(Kulturprogramm 2000).

The Réseau Art Nouveau Network
At the dawn of the 20th century, a certain cultural phenomenon came into being in several towns and cities across
Europe: Art Nouveau. This artistic movement which signalled at once an artistic and intellectual break with the past,
exploited the innovations of the Industrial Revolution while at the same time keeping a place for the refined works of
craftsmanship. Throughout Europe Art Nouveau is distinguished by the strength of its aspiration for modernity, by the
wish to make life in the developing great urban centres a thing of beauty, and by the attempt to do away with the
distinction between the High and Decorative Arts. The movement offered a perfect harmony of lifestyle, fusing deftly
architectural, interior, and furniture design.
In 1999, fourteen European cities joined together as a co-operative network to study, conserve and promote their
collective Art Nouveau heritage. The network comprises members from various fields, trades and professions:
conservators, museum directors, architects, restorers, and art historians. Together they have produced documents and
devised activities for informing professionals and bringing awareness to a wider public: a book has been published,
an internet site created, a conference and exhibition organised, a newspaper for school students has been produced
and a magazine for younger children. To this end the Network has received financial support from the European Union
(Cultural Programme 2000).
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Der jugendstill in Europa
In einigen europäischen Städten entwickelt sich Anfang des 20. Jahrhunderts
eine neue künstlerische Strömung. Dieses kulturelle Phänomen wird unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt - Jugendstil, Art Nouveau, Modern Style, École
de Nancy, Modernisme oder auch Secession - und steht mit den wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklungen im damaligen Europa in engem Zusammenhang.
Mit ihren Wurzeln im ausgehenden 18. Jahrhundert in Großbritannien und
ihrer Verbreitung zunächst in Europa, im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts auch
in den Vereinigten Staaten, bewirkt die industrielle Revolution grundlegende
Veränderungen in der Wirtschaft, in der Gesellschaftsstruktur und im täglichen
Leben der Bevölkerung dieser Länder. Europa entwickelt sich in zunehmendem
Maße von einer von Landwirtschaft und Handwerk dominierten Wirtschaft zu
einer Wirtschaft, in der die Maschinen, die Großindustrie und die Verkehrsentwicklung eine führende Rolle spielen. Das Handwerk wird, begünstigt durch
die neuen Arbeitstechniken, nach und nach von der Serienfertigung abgelöst.
Diese Massenproduktion bewirkt eine Senkung der Preise, der Konsum wird somit
allen Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht. Nach und nach entwickelt sich
die europäische Gesellschaft so zu einer Konsumgesellschaft. Die industrielle
Revolution ist also Grundstein für eine kommerzielle Revolution. Verbesserte bzw.
neue Verkehrsmittel ermöglichen die Entstehung eines weltweiten Marktes. Auf
den Inlandsmärkten tragen die ersten großen Kaufhäuser, die Anfänge der
Werbung, die man damals als "Reklame" bezeichnete, sowie die Möglichkeit zur
Kreditfinanzierung in hohem Ausmaß dazu bei, die Bevölkerung zu verstärktem
Konsumieren zu verführen.
Die industrielle Revolution verändert auch die sozialen Strukturen. Im Jahr
1900 stellt Europa ein Viertel der Weltbevölkerung. Dieses demografische
Wachstum begünstigt das wirtschaftliche Wachstum und zieht eine bedeutende
geografische Umverteilung der Bevölkerung mit sich, die im Besonderen durch die
Landflucht gekennzeichnet ist. Der Bevölkerungszustrom in den Städten macht
neue Raumplanungen erforderlich, denn die seit Jahrhunderten bestehenden
europäischen Strukturen entsprechen nicht mehr den neuen Bedürfnissen.
Sämtliche Großstädte Europas sind mit diesem Umschichtungsproblem
konfrontiert und suchen nach Lösungen, um verbesserte Lebensbedingungen zum
Wohle ihrer MitbürgerInnen schaffen zu können.
Der wirtschaftliche Aufschwung verändert die sozialen Gefüge nachhaltig.
Die Industriegesellschaft löst traditionelle Gesellschaftsstrukturen ab:
Zunehmende Urbanisierung, die Entstehung einer immer breiteren Arbeiterklasse
und der unaufhaltsame Aufstieg des Bürgertums und der Mittelschichten sind die
Folge. Zu dieser Zeit kommt es auch zu einer völligen Umschichtung in den
Führungsebenen: Die Bedeutung des Adels schwindet und die selbstständigen
Unternehmer bringen es schnell zu großem Wohlstand. Neben den
alteingesessenen Handels- und Bankiersfamilien gewinnen die neuen Dynastien die Vorsitzenden in der Eisen- und Stahlindustrie, im Eisenbahnwesen oder auf
dem Textilsektor - und die Pioniere des Automobils zunehmend an Einfluss. Dieses
Bürgertum erfreut sich an seiner neuen Herrschaftsstellung, führt ein großzügiges
Leben und stellt seinen Reichtum und seine Macht nur allzu gerne zur Schau. Eine
ganz besondere Aufmerksamkeit wird der Repräsentation und Ausschmückung der
Wohnräume beigemessen. In geringerem Ausmaß schließen sich die
gesellschaftlichen Mittelschichten - um sich von der Arbeiterklasse abzuheben dieser Lebensweise an. Unter diesem Aspekt kann das Kunstgewerbe in ganz
Europa an Raum und Bedeutung gewinnen.
Die Bewegung des Jugendstils in Europa entwickelt sich demnach unter ganz
besonderen Umständen. Die künstlerische Entfaltung ist hier untrennbar mit dem
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel verbunden. Die KünstlerInnen
verschreiben sich gleich zu Beginn ganz dem wirtschaftlichen und technologischen
Fortschritt. Als KünstlerInnen und UnternehmerInnen zugleich machen sie sich die
neuen Materialien und Verfahrensweisen zu eigen, die die industrielle Revolution
hervorgebracht hat. Sie versuchen, die durch die neuen industriellen
Produktionsmethoden entstehenden Möglichkeiten für die Kunst zu nützen: So
stellen sie nicht nur Einzelanfertigungen für begüterte AuftraggeberInnen her,
sondern beginnen auch mit der Entwicklung einer Massenproduktion für
Kleinbürgertum und Mittelschicht. Es gelingt ihnen so, die Grenzen zwischen den
so genannten bildenden Künsten (Malerei, Bildhauerei) und den gestaltenden
Künsten, dem Kunstgewerbe, zu verwischen. Herkömmliche Alltagsgegenstände
wie Aschenbecher, Lehnsessel, Stühle und Geschirr spiegeln diese "neue
Gesinnung" wider.
Den KünstlerInnen gelingt es somit, mit dem traditionellen Akademismus,
der vergangene Stilrichtungen zu imitieren versucht, zu brechen, und sie suchen
mit Vehemenz nach einer neuen Ausdrucksmöglichkeit. Die Kunst des Jugendstils
trachtet Funktionelles mit Dekorativem zu vereinen, bedient sich zu diesem
Zwecke manchmal überraschender Ausdrucksformen und setzt statt gerader Linien
schwingende Formen und florale Rankenornamente ein. Dieser Stil ist im
ausgehenden 19. Jahrhundert sowohl für die private wie auch für die öffentliche
Architektur, im Besonderen in Bahnhöfen, Banken und großen Kaufhäusern,
beispielgebend.

At the turn of the 20th century a new artistic style was developing in quite
a few European cities. This cultural phenomenon was known under several
different names. Jugendstil, Modern Style, Ecole de Nancy, Glasgow Style,
Modernisme, and also Secession. It was strongly linked to certain economic and
social developments in the Europe of that time.
From its roots in Great Britain in the late 18th century, the industrial
revolution spread across Europe and subsequently the United States, changing the
economies, the structure of society, and the daily existence of the inhabitants of
the countries concerned, profoundly throughout the 19th and 20th centuries.
Europe therefore changed from an agriculture and crafts-based economy to a
mechanised and industrialised one, with a heavy dependence on developed
transport systems. The industrialisation of Europe meant use of new energy
sources, firstly coal, then oil and elec-tricity. This fed on a series of innovative
techniques which were established at successive phases. The first industrial
revolution was founded on the invention of the steam engine by the Scot James
Watt, and brought about a great demand for coal. In the wake of this development
came about the mechanisation of the cotton mills, and the development of the
steel industry for the production of engines, rails and tools. At the end of the 19th
century the second industrial revolution began, and is associated with the
discovery of electricity, the use of oil as a source of energy, the rapid development
of the chemicals industry the invention of the motor car, and the development of
the telecommunications industry.
The industrial revolution therefore palpably changed our ways of producing
things: little by little, the tradesman or craftsworker was replaced by the assembly
line, the preferred mode for new working methods. With mass production came
lower prices, therefore the democratisation of consumption. Gradually European
society became a consumer society. The industrial revolution had brought about a
truly commercial revolution: the development of means of transport contributed to
the formation of a global market. In the domestic markets, with the birth of the
first great department stores, the earliest promotional and advertising techniques
began, and there was the development of credit, inciting the consumers to make
yet more purchases.
The industrial revolution also had an effect on the social structure. In the
19th century firstly North West Europe, and then those parts to the South and East,
were affected by a particular demographic transition, which brought about a
natural expansion in the population. By 1900 Europe held one quarter of the
world’s population. This demographic growth favoured economic growth and
brought about an important geographical redistribution of the population; in
particular, a rural exodus. This influx of population made a reorganisation of our
cities urgent, because the old cities of Europe had inherited a structure which no
longer corresponded to the needs of their populations. All the larger European
cities underwent transformations with the aim of improving the life of their
inhabitants.
Rapid economic development changed for good the social structure of those
cities. Societies organised on a traditional model gave way to industrial society,
marked by urbanisation, the creation of a massive working class, and the rise of
the middle classes. During this period, there was a change in ‘ruling class’: the
power of the aristocracy and nobility was in abeyance, and businessmen and
entrepreneurs were able to enrich themselves relatively quickly. New dynasties,
like the great steel and iron foundry masters, owners of railways or cotton mills
and manufacturers of motor cars, joined those of the older merchant and banking
families. These great middle class or bourgeois families accumulated much wealth
and power and were often very ostentatious in the show of it. They paid great
attention to the upkeep and decoration of their own homes. The lower middle
classes, and aspirant or ‘decent’ working classes sought something of this life in
order to distinguish themselves from the other workers. In this way the decorative
arts developed throughout Europe.
It was therefore in a very particular context that Art Nouveau developed in
Europe. The artistic development is here inseparable from the economic and social
development. The artists, above all, took part in the economic and technological
development. Not only artists but also, in a sense, industrial technicians, they
adopted the new materials and the techniques of the industrial revolution. They
attempted to adapt industrial processes to artistic endeavours, and side by side
with great individual pieces of art commissioned for rich patrons, they worked on
series of reproducible works for the less well-off. It was thus that they came to
suppress the strict demarcation between the high-arts or beaux-arts (painting,
sculpture) and the decorative arts. Everyday objects - ashtrays, armchairs, trays came to encapsulate the ‘esprit nouveau’ (the new spirit).
With this break from traditional academicism - which most often consists in
imitating the styles of the past - artists were launched into the search for a new
language. In its desire to be both functional and decorative, Art Nouveau has not
hesitated to run to outrageous forms, suppressing the rectilinear in favour of
arabesque curves. At the end of the 19th century this style touched on both
domestic and public architecture, the latter notably for railway stations, banks and
great department stores.

Ålesund, Norge
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Aus der Asche zum Jugendstil
Die Stadt Ålesund ist ein charakteristisches Beispiel für den Jugendstil. Nach
einem verheerenden Brand wurde die Stadt unter starker Beeinflussung durch die
neue internationale Architekturströmung, den so genannten Jugendstil, wiederaufgebaut.
In der Nacht des 23. Januar 1904 wurde durch ein verheerendes Unwetter ein
Brand ausgelöst, der die gesamte Stadt Ålesund binnen 15 Stunden zerstörte.
Entgegen allen Erwartungen war nur ein einziges Opfer zu beklagen, aber mehr als
800 Unterkünfte wurden zerstört und 10.000 der 12.000 Stadtbewohner wurden
obdachlos. Eine Soforthilfe in Form von öffentlichen und privaten Unterstützungen
aus ganz Norwegen und auch aus Europa und den USA wurde gestartet. Auch eine
Benefiz-Aufführung mit Loïe Fuller und Sarah Bernhardt in Paris sollte die nötigen
Geldmittel auftreiben helfen. Trotz der enormen finanziellen Belastung für die
kleine Hafenstadt konnte der nötige Wiederaufbau von mehr als 600 neuen
Wohnbauten im Laufe von drei Jahren getätigt werden.
Die Erlangung der Unabhängigkeit Norwegens im Jahre 1905, ein Jahr nach
diesem Brand, war mitentscheidend für die weitere Entwicklung.
Am 7. Juni 1905, inmitten der Wiederaufbauphase, wurde die schwedischnorwegische Union aufgelöst. Nach 400 Jahren unter dänischer und weiteren 100
Jahren unter schwedischer Herrschaft konnte Norwegen letztlich seine
Unabhängigkeit wiedererlangen. So haben natürlich der Enthusiasmus und die
nationale Hochstimmung der Kunst und Architektur dieser Zeit ihren Stempel
aufgedrückt. Viele Architekten, die in Ålesund zu Werke gingen, haben versucht,
eine neue und typisch norwegische Architektur zu schaffen. Ähnliche Beispiele sind
auch im übrigen Europa richtungweisend, wie die Werke von Gaudí in Barcelona
oder von Mackintosh in Glasgow zeigen.
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Eine moderne Architektur
Der Einbruch der Bauindustrie in den zwei wichtigsten Städten Norwegens
kam der Stadt Ålesund in hohem Maße zugute. So begaben sich zahlreiche gut
ausgebildete Architekten, Zimmerleute und Handwerker auf der Suche nach Arbeit
an Ort und Stelle. Ungefähr 50 Architekten, die mehrheitlich aus der Gegend
stammten, nahmen am Wiederaufbauprojekt teil, die Hälfte davon war jünger als
35 Jahre. Ihre Studien hatten sie im Ausland absolviert, denn Norwegen bekam erst
1910 seine eigene Architekten-Schule. Zum Großteil hatten sie ihre Ausbildung in
Deutschland, aber auch in England oder Schottland erhalten. So orientierten sich
diese Architekten also mehr an den internationalen Tendenzen und an den
zeitgenössischen Ausdrucksformen des Jugendstils.
Henrik Nissen, ein Architekt mit langjähriger Erfahrung, wurde mit dem
Wiederaufbau von Ålesund beauftragt. Er war ein eifriger Verfechter der einfachen
Architektur, die sich an den Wurzeln ihrer norwegischen Tradition orientiert. Er
betonte unzählige Male, dass die Architekten Verantwortung trügen für die
Schönheit der Stadt und dass ihre Vorstellungen und Pläne möglichst einfach sein
sollten, um “es so der Kunst zu ermöglichen, das Stadtbild zu prägen”.
Sämtliche Architekten wollten den Imitationen und Auswirkungen der
altbewährten Stilrichtungen ein Ende setzen und setzten sich die Schaffung eines
modernen, durch die traditionellen lokalen Besonderheiten inspirierten Stils zum
Ziel. Hagbart Schytte-Berg, der mit Sicherheit talentierteste aller in Ålesund tätigen
Künstler, formulierte es folgendermaßen: “Zunächst ließ ich mich vom gotischen
Stil und dann eher von der Renaissance inspirieren, aber später, und im Besonderen
in Ålesund, konnte ich dann freier agieren und habe versucht, meinen Bauwerken
eine persönlichere und landestypischere Note zu geben, und dies nicht nur die
Ausschmückung, sondern auch den Gesamteindruck betreffend.”
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Hagbart Schytte-Berg,
Devold Villa, 1906
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Ålesund’s historic town center,
built 1904-1907
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Karl Norum, Rønnebergbua,
Ålesund, 1906
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Hagbart Schytte-Berg,
Swan Pharmacy, Ålesund, 1907
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From the diningroom in Hagbart
Schytte-Berg ‘Pharmacy,
Ålesund, 1907

Ein beispielhafter Bau
Die “Schwanenapotheke” (Swaneapoteket) veranschaulicht sehr gut, wie
Schytte-Berg die eleganten Linien des Jugendstils mit einer von der Kunst der
Wikinger beeinflussten Ornamentik zu verbinden wusste. Einfühlungsvermögen
und Vorstellungskraft des Architekten gingen über das übliche Maß hinaus, als er
auch die Inneneinrichtung der Apotheke sowie einiger Räumlichkeiten der
Hausherren gestaltete. Das Gesamtbild zeugt von einer einzigartigen Harmonie
und Schönheit.
Das Gebäude, das sich praktisch über die Gesamtfläche des Wohnblocks
erstreckt, präsentiert sich uns wie eine Skulptur, mit seinen abgerundeten Ecken
und perfekten Übergangslösungen. Die Farbenvielfalt der Granitverkleidung
zeichnet sich durch subtilen Kontrastreichtum aus. Masken und Drachen, die von
der Kunst des Mittelalters und der norwegischen Wikinger herrühren, scheinen
rund um die zahlreichen unterschiedlich gestalteten Fenster förmlich zu tanzen.
Die Schmiedeeisenelemente, die Treppe, die Gänge, die Stuckleisten (schmückende, marmorimitierende Wandverkleidung, die sich aus Gips, Klebstoff und
Marmor- oder Kreidestaub zusammensetzt), die Möbel und Einrichtungsgegenstände der Halle und des Esszimmers zeugen von ähnlichen Inspirationen,
und die mit stilisierten und abstrakten Motiven gestaltete Glasmalerei lässt das
Gesamtbild erstrahlen.

Fra aske til Art nouveau
Art nouveau-byen Ålesund er et resultat av en bybrann, et nasjonalt merkeår
og internasjonale påvirkninger fra den mangfoldige bevegelsen som på engelsk og
fransk har fått navnet Art nouveau og på tysk jugendstil.
Bybrannen
En orkannatt i januar 1904 begynte brannen som på 15 timer la praktisk talt
hele byen i aske. Det var den mest omfattende brannkatastrofen i Norges historie.
Utrolig nok var det kun ett menneske som omkom, men over 800 hus strøk med,
og 10 000 av byens om lag 12 000 innbyggere ble uten tak over hodet. Nødhjelp
strømmet til fra flere land, foreninger og privatpersoner både i Europa og USA. I
Paris ble det blant annet holdt en veldedighetsforestilling der blant annet Loïe
Fuller og Sarah Bernhardt opptrådte. Tross tunge økonomiske løft for mange i den
lille fiskerbyen, klarte man på tre år og reise en by med over 600 nye hus – og vel
300 av dem var jugendstilhus. Denne egenartede nye byen med sin tette
konsentrasjon av bygninger fra en kort historisk epoke på et lite areal, samspillet
mellom byen og fjord og hav og de nære fjellene, gjør Ålesund særpreget ikke bare
i nasjonal sammenheng.
Arkitektene
Et hell i uhellet for Ålesund var at akkurat på den tiden byen brant hadde de
to største byene i landet hatt et byggekrakk. Resultatet var at dyktige arbeidere,
håndverkere og arkitekter fra hele landet strømmet til Ålesund i håp om arbeid.
Om lag femti arkitekter var med på å sette sitt preg på byen etter brannen.
Halvparten av dem var under 35 år. Alle var, med et par unntak, født og oppvokst
i Norge. Siden det lille landet ikke hadde egen arkitektutdanning før fra 1910, var
arkitektene imidlertid utdannet i utlandet. Først og fremst i Tyskland, men også i
England og Skottland. Manglende hjemlig miljø gjorde norske arkitekter naturlig
internasjonalt orienterte.
Et nasjonalt merkeår og europeiske paralleller
Midt i gjenoppbyggingsperioden for Ålesund – 7. juni 1905 – løsrev Norge
seg fra unionen med Sverige. Etter fire hundre år som en del av Danmark og
nesten 100 år i union med Sverige skulle Norge nå endelig stå på egne ben som
selvstendig stat. Den nasjonale begeistring og glød som preget årene før
unionsoppløsningen, satte naturligvis også preg på kunst og arkitektur på ulike
måter. Mange av arkitektene i Ålesund hadde uttalte mål om å skape en arkitektur
på nasjonal grunn.
Denne måten å tenke på er helt parallell med det som skjedde andre steder
i Europa, som for eksempel Gaudí i Barcelona eller Mackintosh i Glasgow. En
ønsket blant annet ikke lenger å kopiere, men heller skape en moderne stil
inspirert av hjemlige tradisjoner. Den kanskje mest talentfulle arkitekten som
arbeidet i Ålesund, Hagbart Schytte-Berg, uttrykte seg på denne måten: «Først var
jeg tilhenger av den gotiske stil, men i min praktiske virksomhet gikk jeg mer over
til renessansen… senere, vesentlig i Ålesund, har jeg løsrevet meg mer og forsøkt
å arbeide mer i personlig og nasjonal retning, så vel i helheten som i
ornamentikken.»
På besøk i et hus
Hvordan Schytte-Berg forente jugendstilens elegante slyng med norsk
dragestilornamentikk fra vikingkunsten til et eget personlig uttrykk, kan vi blant
annet studere i Svaneapotek-bygningen. Her fikk arkitekten utfolde sitt talent
også ved å tegne inventar til både apotekutsalget og deler av privatboligen til
apotekerfamilien. Resultatet er et uvanlig helhetlig og vakkert hus. Det dekker
nesten et kvartal og virker som en skulptur i byrommet med sine avrundede
hjørner og glidende overganger. Huset er forblendet med norsk granitt der ulike
farger i steinen gir dekorative kontraster. Drageformer og masker inspirert av norsk
viking- og middelalderkunst danser i dekorasjonene rundt de mange og varierte
vinduene, i smijernsarbeidet, i utskjæringene i dører, disker og trappehus, i
gipslistene i taket og i møbler og inventar i spisestue og hall. Blyglassvinduene
siler lyset gjennom mer kontinentale Art nouveau-motiver med stiliserte eller
abstraherte naturbilder.
Kunstens stempel på byen
Dette huset representerer det Stephan Tschudi Madsen – tidligere norsk
riksantikvar og pioner i forskningen omkring internasjonal Art nouveau – kaller
den ålesundske symbiosen mellom dragestil og Art nouveauslyng. Han har også
pekt på hvordan ulike inspirasjoner fra den nye europeiske arkitekturen gav
nedslag i Ålesund. Fra østerrisk inspirerte småkvadrater, tysk-østerrikske jugendstil
med elegante slyng, trekk fra middelalderens borgarkitektur og inspirasjon fra
nasjonale ornamenter.
Den erfarne arkitekten Henrik Nissen ble ansatt som bygningssjef etter
brannen. Han ivret for en ærlig arkitektur som bygde på hjemlig tradisjon. Og han
la stor vekt på arkitektenes ansvar for å skape skjønnhet ned til den enkleste form.
«Sette kunstens stempel på byen,» som han uttrykte det. Da han avsluttet
arbeidet i 1906, oppsummerte han sine inntrykk og fant at arkitektene hadde vist
redelig vilje til å løsrive seg fra gammel, stivnet tenkning om arkitektur og hadde
klart å skape resultater som kanskje kunne ha «blivende verdi for arkitekturen i
vårt land».

Barcelona, Catalunya
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Die katalanische Renaissance
Katalonien ist eine kleine, am Mittelmeer gelegene Region im Nordosten der
iberischen Halbinsel und seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts mit der politischen
und wirtschaftlichen Geschichte Spaniens eng verbunden. Nach einem Krieg
gegen Kastilien und Frankreich, den Katalonien verloren hat, sind die katalanische
Sprache und Kultur nur noch eingeschränkt von lokaler oder volkstümlicher
Bedeutung. Das Kastilische wird zu dieser Zeit Amtssprache.
Da das Gebiet arm an Bodenschätzen ist, wendet sich die katalanische
Bevölkerung der Schifffahrt und dem Handel zu. Doch die wirtschaftliche Situation
nimmt Mitte des 19. Jahrhunderts eine gravierende Wendung, als sich das Land im
Zuge der industriellen Revolution zu einem bedeutenden Textilzentrum entwickelt,
die Verbindungswege modernisiert werden und der Handel mit dem restlichen
Spanien und mit Amerika den Grundstein für beständige Produktionsleistungen legt.
Die katalanische Gesellschaftsstruktur erfährt eine grundlegende
Veränderung, als sich eine neue Gesellschaftsklasse, das Bürgertum, entwickelt
und seine Macht festigen kann, während die Arbeiterschicht nur schwierige
Lebensbedingungen vorfindet.
Vor diesem sozialen Hintergrund taucht eine kulturelle Bewegung
romantischen Charakters auf, die Renaixença, die die einheimische Kultur fördert
und Katalanisch zur Kultursprache erhebt. Dieser gesamte Prozess gipfelt 1888 in
der Abhaltung einer Weltausstellung in Barcelona, die eine Synthese dieser
Modernisierungsbestrebungen der katalanischen Industrie und Kultur bewirkt und
den Ausgangspunkt für ein kulturelles Phänomen wie den katalanischen
Modernisme darstellt.

2

1&2
Lluís Domènech i Montaner,
Palau de la Música Catalana,
Barcelona, 1905-1908

Der katalanische Modernisme
Die ästhetische Bewegung des Jugendstils entwickelt sich in dem Bestreben,
der europäischen Kultur Modernität und kosmopolitische Gesinnung zu verleihen.
Der Modernisme, wie die Kunstrichtung der Jahrhundertwende in Spanien genannt
wird, bindet diese neuen Tendenzen ein, ohne sich jedoch von seinen eigenen
Wurzeln loszusagen: Eine spezielle Ausgewogenheit zwischen Modernität und
Tradition stellt sein typisches Charakteristikum dar. Im katalanischen Modernisme
finden sich neben all den geschwungenen Formen und Linien - um den
Ansprüchen des internationalen Jugendstils auf Kosmopolität Genüge zu tun Referenzen an die Vergangenheit und vor allem an die eigene Geschichte, die man
nicht in Vergessenheit geraten lassen will. Man versucht sich mittels symbolischer
Anspielungen auf die Geschichte und die Traditionen der alten Handwerksberufe
zu besinnen: So finden sich überall an den architektonisch überaus interessanten
Fassaden die vier Streifen der katalanischen Fahne, die Legende von Sant Jordi
(Sankt Georg), dem Schutzpatron Kataloniens, und ein umfangreiches Repertoire
von Ikonenmalereien, die die von den katalanischen Malern, Bildhauern, Dichtern
und Musikern bevorzugten Themen in ihrer ganzen Vielfalt darstellen.
Von allen Kunstrichtungen die spektakulärste Entwicklung verzeich-net
jedoch die Architektur. Das neue Bürgertum und die bürgerlichen Einrichtungen
sind die treibenden Kräfte und ermöglichen den Vormarsch eines Modernität
symbolisierenden Architekturstils. Die Stadt Barcelona, die zu dieser Zeit in voller
Blüte stand und so den gewaltigen Bauvorhaben Tür und Tor öffnete, bleibt bis
heute ein herausragendes Beispiel für den katalanischen Modernisme. Die
Meisterwerke der drei wichtigsten Vertreter - Antoni Gaudí, Lluís Domènech i
Montaner und Josep Puig i Cadafalch - kann man heute noch bewundern.
Antoni Gaudí und seine Zeitgenossen
Antoni Gaudí ist der bedeutendste Vertreter dieser Bewegung. Er besticht
durch seine überaus große Begabung, sich in baulicher und struktureller Hinsicht
an die Grenzen der Möglichkeiten der zeitgenössischen Architektur zu wagen und
diese gleichzeitig mit eindeutigen symbolischen Inhalten zu versehen. Das Haus
Batlló ist nicht mehr und nicht weniger als eine Allegorie des Mythos von Sant
Jordi (Sankt Georg), während das Haus Milà oder der Park Guëll den Gegensatz
zwischen dem Kunstwerk und der Natur bis zum Äußersten treiben. Und doch sind
es seine religiösen Bauwerke, worin er seine Auffassung von Architektur am
treffendsten zum Ausdruck bringt. So repräsentieren die Krypta Colònia Guëll und
allen voran der Tempel der Sagrada Família jene Meisterwerke, worin er die
bislang ungeahnten Möglichkeiten der großen gotischen Sakralbaukunst bis ins
letzte Detail auszuschöpfen versucht. Desgleichen bringt er in einem allegorischen
Gedicht seine religiösen Empfindungen zum Ausdruck.
Domènech i Montaner seinerseits versteht es aufs Vortrefflichste, seine
überaus profunden Kenntnisse der neuen architektonischen Technologien in einer
äußerst üppigen und sorgfältigen Ornamentik zum Ausdruck zu bringen.
Zu guter Letzt sei noch auf den Architekten, Geschichtswissenschafter und
Politiker Josep Puig i Cadafalch hingewiesen, der in der Reprä-sentation des
unvergessenen mittelalterlichen Mythos als Meister seines Fachs gilt.

La Renaixença catalana
Catalunya és una regió petita situada a la riba del Mediterrani, al nord-est
de la Península Ibèrica i vinculada, des del principi del segle XVIII, a la història
política i econòmica d’Espanya. Després d’una guerra contra Castella i França que
Catalunya va perdre, la llengua i la cultura catalanes van quedar restringides a
l’àmbit domèstic o popular. El castellà es va convertir en la llengua oficial.
A més, els seus recursos naturals són escassos i, des de l’època medieval, el
poble català es consagra a la navegació i al comerç. Tanmateix, la situació
econòmica es veu profundament modificada a mitjan segle XIX amb la revolució
industrial que transforma el país en un centre important de producció tèxtil, les
comunicacions es modernitzen i el comerç amb la resta d’Espanya i amb Amèrica
li permet mantenir un ritme de producció sostingut.
La societat catalana en resulta profundament modificada: una nova classe
social, la burgesia, es desenvolupa i consolida el seu poder, mentre que els
treballadors pateixen condicions de vida difícils.
És en aquest context que es produeix la Renaixença, un moviment cultural
de tipus romàntic que defensa el valor de la cultura autòctona i el català com a
llengua de cultura. Tot aquest procés culmina el 1888 a Barcelona en una
Exposició Universal que sintetitza tot el moviment de modernització de la
indústria i de la cultura catalana, i que constitueix el punt de partida del fenomen
cultural que entenem com a modernisme català.
El modernisme català
L’Art nouveau, o el Jugendstil, es van desenvolupar com un desig de dotar la
cultura europea d’un sentit de modernitat i de cosmopolitisme. La versió catalana,
el modernisme, integra aquestes noves dades, però sense renunciar a les arrels
pròpies: en efecte, la seva característica més repre-sentativa és un equilibri
particular entre la modernitat i la tradició. En el modernisme català, al costat de
les línies sinuoses i cosmopolites de l’Art Nouveau internacional hi trobem
referències al passat, a la pròpia història, que hom es nega a oblidar. D’aquesta
manera es recuperen els antics oficis artesans i trobem, una mica pertot,
referències simbòliques a la història i a les tradicions: les quatre barres de la
senyera catalana, la llegenda de Sant Jordi, patró de Catalunya, tot un extens
repertori iconogràfic, desplegat sobre les façanes arquitectòniques i que es
multiplica en els temes desenvolupats pels pintors, escultors, poetes i músics
catalans.
Tanmateix, de totes les arts, l’arquitectura és la que té un desen-volupament
més espectacular. La nova burgesia i les institucions civils ofereixen mecenatge i
permeten impulsar un estil arquitectònic que esdevé la imatge de la modernitat.
La ciutat de Barcelona, llavors en ple creixement i que oferia, per tant, enormes
possibilitats de construcció, encara avui és un exemple excel·lent de què va ser el
modernisme català, del qual hi podem veure les obres dels tres arquitectes més
característics: Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch.
Antoni Gaudí i els seus contemporanis
Antoni Gaudí és l’arquitecte més representatiu d’aquest moviment. La seva
genialitat rau en la seva capacitat per portar fins als límits constructius i
estructurals més extrems les possibilitats de l’arquitectura del seu temps i dotarla, paral·lelament, de continguts simbòlics inequívocs. La Casa Batlló no és ni més
ni menys que una al·legoria del mite de Sant Jordi, mentre que la Casa Milà o el
Park Güell porten al límit l’oposició entre l’obra d’art, en tant que creació, i la
natura. Tanmateix, és en els edificis religiosos que Gaudí desenvolupa al màxim el
seu concepte de l’arquitectura. De fet, és en la cripta de la Colònia Güell i en el
temple de la Sagrada Família, i molt especialment en aquest darrer, que
experimenta fins a uns límits encara insospitats les possibilitats constructives dels
grans temples gòtics i, al mateix temps, escriu un poema al·legòric als seus
sentiments religiosos.
Domènech i Montaner, d’altre banda, alia un coneixement extraordinàriament profund de les noves tecnologies arquitectòniques amb l’ús
abundant i molt acurat de la decoració.
Finalment, és l’arquitecte, però també l’historiador i l’home polític Josep Puig
i Cadafalch qui tradueix millor el mite d’una Edat Mitjana mai oblidada.
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Entstehung und Blütezeit
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erlebt Brüssel eine wirtschaftliche und
kulturelle Blütezeit. Das starke Bevölkerungswachstum ist der Grund für verstärkte
städtebauliche Maßnahmen in den Stadtrandgebieten und löst eine regelrechte
Bauhysterie aus.
Als Reaktion auf die teilweise konservative Haltung des Bürgertums, das sich
für die Beibehaltung der traditionellen Kunst ausspricht, trachten Künstler und
Intellektuelle neue Wege zu beschreiten und pflegen großteils auch enge Kontakte
mit ihren Gesinnungsgenossen im Ausland. Sie wollen Brüssel zu einer modernen
Metropole machen, deren Bedeutung weit über die nationalen Grenzen
hinausgehen soll. So versuchen sie sich in einer neuen Form von Ästhetik, die
sämtlichen künstlerischen Ausdrucksformen gerecht wird: Sie sind auf der Suche
nach einer globalen Kunst. Mittels verschiedener Kunstzeitschriften und
Künstlerwerkstätten (die Zeitschrift “L’Art moderne” wurde 1881, die
Künstlervereinigungen “Cercle des Vingt” und “La Libre Esthétique” wurden 1883
gegründet), versuchen die Künstler die neue Geisteshaltung weithin bekannt zu
machen .
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Die bedeutendsten Vertreter des Brüsseler Jugendstils
Diese neue Kunstrichtung wird von einer ganzen Reihe von Architekten,
Kunstmalern und Kunsttischlern in Schwung gebracht.
Victor Horta wird als Begründer und bedeutendster Architekt der belgischen
Jugendstilbewegung gesehen. Der Bau der Maison Tassel 1893 bedeutet den
eigentlichen Beginn der Jugendstil-Architektur. Mit diesem Bauwerk bricht er
gänzlich mit der traditionellen Architektur und ihrer bis dahin typischen
Innenraumgestaltung. Horta lässt Räume und Gänge ineinander übergehen wie
Zugwaggons. Er erregt Aufsehen wegen der offenen Anordnung des Hausinneren:
Jedes Zimmer hat eine bestimmte Funktion und ist zu den anderen Räumlichkeiten
hin weit geöffnet. Kuppeln, Wintergärten und große Glasfenster lassen das
natürliche Licht bis ins Innerste des Gebäudes vordringen. Zum ersten Mal wird
Eisen als schmückendes Element der Innenraumgestaltung eingesetzt. Horta
schmiedet das Eisen, damit es sich harmonisch in die Baustruktur einfügen kann.
Jedes Detail steht in perfektem Einklang mit dem gesamten Ensemble, und diese
Harmonie findet sich auch in der Fassadengestaltung wieder. Horta wird sehr stark
von der Pflanzenwelt inspiriert, “er entfernt die Knospe der Blume und lässt den
Stängel”. Auf diese Weise kreiert er seinen eigenen, den so genannten
“Peitschenhieb-Stil” und drückt so seinen Jugendstilwerken seinen Stempel auf.
Sein Schaffen inspiriert viele Künstler weit über die Landesgrenzen hinaus.
Im selben Jahr 1893 erbaut Paul Hankar sein eigenes Haus. Er entwickelt
einen nüchterneren und strukturierteren Stil als Victor Horta. Seine Fassaden
bilden ein kohärentes Ganzes, worin sein ausgeprägter Sinn für Farbe, Details und
Materialien zum Ausdruck kommt. 1897 wird er mit der Gestaltung des KongoPavillons bei der Weltausstellung in Brüssel betraut, was seitens der Öffentlichkeit
wohlwollend aufgenommen wird. Zahlreiche Aufträge für die Ausgestaltung von
Kaufhäusern sind die Folge. Seine bedeutendsten Werke in Anlehnung an den so
genannten Flamboyantstil sind die Wohnung Ciamberlani und die Auslage des
ehemaligen Hemdenkaufhauses Niguet.
Henry van de Velde, anfänglich Kunstmaler, widmet sich sehr bald der
angewandten Kunst und errichtet 1895 sein eigenes Wohnhaus, das Haus
“Bloemenwerf”. Er entwirft selbst alle Einrichtungsgegenstände bis ins kleinste
Detail, Tafelsilber und Geschirr miteingeschlossen, ja sogar für die Kleider seiner
Frau zeichnet er verantwortlich: ein veritables Gesamtkunstwerk. Sein Stil ist
immer organisch, von der Natur inspiriert. Er verzichtet dabei jedoch auf den
berühmten “Peitschenhieb-Stil” Victor Hortas zugunsten einer strikteren
Zeichnung.
Gustave Serrurier-Bovy arbeitet als Kunsttischler und Möbeldesigner und
pflegt enge Kontakte mit der Arts-and-Crafts-Bewegung in England. Er entwirft
einfache und robuste Möbel aus den Materialien der Region - richtungweisend ist
seine Erfindung der “Silex”-Serie, die aus zusammenklappbaren Holzmöbeln
besteht - und bringt sein Mobiliar in Selbstbauweise zu günstigen Preisen auf den
Markt. Er arbeitet mit verschiedenen Architekten zusammen, darunter auch mit
Henry van de Velde, der sich seine Überlegungen zunutze macht.
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Paul Cauchie, private house,
dining room, Bruxelles, 1905
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Gustave Strauven,
Saint-Cyr house, 1900-1903
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Gustave Serrurier-Bovy
dining room plan published
in “L’Art décoratif”,
november 1904
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Adolphe Crespin,
“Paul Hankar, architecte” bill,
1894
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Paul Hankar,
Niguet shirtmaker shop window,
Bruxelles, 1896

Das Sgraffito, eine für Brüssel charakteristische Technik
Charakteristisch für den Brüsseler Jugendstil ist die Verwendung von
Sgraffitos. Diese Technik wird bei der Wandgestaltung angewendet: Man trägt auf
einen dunklen Hintergrund einen weißen Mörtelputz auf und kratzt dann die
gewünschten Motive aus dem Mörtel heraus, sodass an diesen Stellen der dunkle
Hintergrund wieder zum Vorschein kommt. Durch die Bemalung der verbleibenden
Putzflächen wird die Arbeit vollendet. Eben im Jugendstil erlebt das Sgraffito seine
Blütezeit. Diese Ornamenttechnik wird auch deshalb sehr gerne angewendet, weil
die Kosten äußerst niedrig sind. Mit Hilfe des Sgraffitos kann die Fassade teilweise
oder auch zur Gänze lebendiger gestaltet werden. Auch harmoniert diese
Kratztechnik gut mit anderen Materialien und Formen. Zahlreiche dieser
Wandgestaltungen tragen die Signaturen bekannter Künstler, allen voran Paul
Hankar, einige andere wurden von unbekannten Künstlern oder von Handwerkern,
die ihre Fertigkeiten zur Schau stellten, geschaffen.
Der Künstler Paul Cauchie ist der wichtigste Wegbereiter und er versteht es,
seinen ganz persönlichen Stil in dieser Technik zum Ausdruck zu bringen. 1905
entwirft er sein eigenes Wohnhaus samt Atelier. Dieses Haus ist nach einem kargen
geometrischen Grundriss gebaut, aber es besticht innen wie auch außen durch
seine auffallende Schmückung mit Sgraffitos. Die Fassade beeindruckt durch
allegorische, die neun Musen darstellende Frauensilhouetten. Dieser
Fassadenschmuck setzt sich bis in den Eingangsbereich und das Speisezimmer fort
und stellt somit ein wahres Markenzeichen des Künstlers dar.

Le contexte de l’éclosion
À la fin du XIXe siècle, Bruxelles connaît un plein essor économique et
culturel. L’accroissement de la population engendre l’urbanisation des banlieues et
déclenche une véritable frénésie de constructions.
En réaction au courant conservateur d’une partie de la bourgeoisie qui
préfère l’art traditionnel, des artistes et des intellectuels cherchent à s’imposer. La
plupart ont des contacts avec des artistes ayant choisi la même voie à l’étranger.
Ils veulent faire de Bruxelles une métropole moderne dont le rayonnement
dépasserait largement les frontières. Ainsi, ils recherchent une nouvelle esthétique
réunissant toutes les expressions artistiques, ce qu’ils appellent un art global. Par
le biais de différentes revues et ateliers artistiques (“l’Art Moderne” créé en 1881,
le cercle artistique “les XX” créé en 1883 auquel succède “La Libre Esthétique”),
les artistes diffusent un nouveau courant de pensée.
Les grandes figures de l’Art nouveau à Bruxelles
Ce nouveau courant artistique se développe sous l’impulsion d’ar-chitectes,
d’artistes peintres et d’ébénistes.
Victor Horta est considéré comme le fondateur de l’Art nouveau. En 1893, il
construit l’hôtel Tassel, communément considéré comme le premier exemple du
style Art nouveau. Avec cet édifice il rompt totalement avec l’architecture
traditionnelle et l’aménagement type de l’espace intérieur, à savoir la succession
de pièces en enfilade comme les wagons d’un train. Horta innove dans
l’organisation de l’espace : chaque pièce a une fonction précise tout en étant
largement ouverte sur les autres espaces. Coupoles, jardins d’hiver et grandes
baies vitrées invitent la lumière naturelle à pénétrer au cœur même du bâtiment.
Pour la première fois le fer est utilisé comme élément décoratif à l’intérieur d’une
habitation. Horta courbe le matériau et le fait vivre en harmonie avec la structure
de la construction. Chaque détail est en accord parfait avec l’ensemble et cette
harmonie se retrouve aussi dans la composition de la façade. Horta s’inspire du
monde végétal, “de la fleur, il ôte le bouton et garde la tige”. C’est ainsi qu’il crée
son style typique en “coup de fouet”, qui marquera ses créations de la période Art
nouveau, chefs-d’oeuvre qui inspireront bien des architectes au-delà des
frontières.
Cette même année 1893, Paul Hankar construit sa propre maison. Il
développe un style plus sobre et plus structuré que Victor Horta. Ses façades
forment un ensemble cohérent où éclate son sens de la couleur, du détail et des
matériaux. En 1897 il se voit chargé de l’aménagement du pavillon congolais à
l’exposition internationale de Bruxelles, ce qui lui vaut une reconnaissance
générale auprès du grand public. Il reçoit de nombreuses commandes pour des
aménagements de magasins. Ses créations les plus flamboyantes sont la maison
Ciamberlani et la devanture de l’ancien magasin de chemises Niguet.
Henry van de Velde, artiste peintre à l’origine, se consacre rapidement aux
arts appliqués et en 1895, réalise sa propre habitation, la villa “Bloemenwerf“. Il
conçoit l’aménagement intérieur jusque dans les moindres détails, y compris
l’argenterie et la vaisselle, et même les vêtements de sa femme : un véritable chefd’œuvre d’art total. Son style est organique, il s’inspire de la nature, mais il
abandonne le fameux “coup de fouet” cher à Victor Horta pour un dessin plus
strict .
Gustave Serrurier-Bovy travaille comme ébéniste et concepteur de mobilier.
Il entretient des contacts avec le mouvement anglais des “Arts and Crafts” (les arts
décoratifs). Il crée du mobilier simple et solide, sans décor excessif, dans des
matériaux de la région. Il affectionne particulièrement le “meuble composite” qui
réunit différentes fonctions et propose du mobilier bon marché à monter soimême.
Le sgraffite, une technique propre à Bruxelles
L’Art nouveau bruxellois se distingue par l’utilisation de sgraffites. Cette
technique est utilisée pour la décoration murale : on applique, sur un fond de
couleur sombre, un enduit de mortier blanc que l’on creuse pour faire apparaître
en clair les motifs voulus. Le travail se poursuit par la mise en peinture des
surfaces. C'est dans le style art nouveau que le sgraffite atteint son apogée. Cette
technique décorative est abon-damment appliquée en raison de son faible coût.
Le sgraffite anime la façade, en partie ou en totalité, et se conjugue aux autres
matériaux et formes. Des artistes renommés ont signé certains de ces décors,
notam-ment Adolphe Crespin ou Privat Livemont, d'autres ont été réalisés par des
mains anonymes ou des artisans qui ont exprimé leur savoir-faire.
L’artiste Paul Cauchie en est le principal initiateur et il développe cette
technique dans un style très personnel. En 1905, il conçoit sa propre habitation
avec atelier. Sa maison est construite selon un plan géométrique sobre, mais se
distingue par un décor saisissant de sgraffites tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La
façade montre des silhouettes féminines allégoriques représentant 9 muses. Ce
décor de façade se prolonge jusqu’au corridor et dans la salle à manger et devient
une véritable marque de fabrique pour l’artiste.

Budapest, Magyarorszàg
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Die Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wächst die Bevölkerung Budapests von
30.000 auf eine Million Einwohner an. Zur Jahrhundertwende wird Budapest zu
einer wahren industriellen Metropole und kann auf eine der ersten
Untergrundbahnen, auf einige Vororteverbindungen und riesige Bahnhöfe
verweisen, wodurch nicht nur die Verbindung zwischen Stadt und Land, sondern
vor allem auch zwischen dem Westen und dem Osten gewährleistet wird. Häuser,
Villen und Palais im Jugendstil sind allgegenwärtig.
In allen Bereichen wird gebaut: Wohnungen (Häuser mit oder ohne Gärten
sowie Villen und Wohnungen für Künstlergruppen), öffentliche Gebäude und
Räume (Hotels, Bäder, Kaufhäuser, Nachtklubs, Theater, Banken, Ausstellungshallen und ein Tiergarten).
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Ödön Lechner, Gyula Pártos
Iparmıvészeti Múzeum, Budapest,
1893-1896
photo G. Barka

Ein eklektischer Stil
Nur wenige der Jugendstilbauten in Budapest weisen die grundlegenden
Merkmale dieses Stils auf. Bei genauerer Betrachtung der Jugendstilgebäude muss
man zudem feststellen, dass die Pläne, die Proportionen und die Details der
Bauten sehr unterschiedlich sind, dass aber immer starke Bindungen zwischen
dem Inneren (dem Herz der Wohnung) und der Umgebung des Gebäudes (der
Natur) bestehen.
In der Tat konnte sich der Jugendstil, aufgrund von Grundstücken, die für frei
stehende Bauten geeignet waren, eigenständig entwickeln. Die Häuser selbst
beherbergen mehrere, in unterschiedlichen Stilen ausgestattete Wohnungseinheiten.
Die Ausbreitung dieses Stils wird nicht nur durch die Zuwanderung der vielen
Landbewohner begünstigt, sondern auch durch das Streben des stetig
wachsenden Bürgertums nach Komfort, durch den Wunsch nach privaten
Freiräumen und durch die intellektuelle Begeisterung an der ländlichen und
bäuerlichen Kultur. Die mittelalterlichen, regionalen und volkstümlichen Formen
und Ornamente zeugen von geschichtlicher, geografischer und gesellschaftlicher
Kontinuität in der Gesinnung der neuen Stadtbewohner.
In der ungarischen Architektur werden auch orientalische Formen eingesetzt.
Die Ungarn sind bemüht, den Mythos ihres morgenländischen Ursprungs zu
wahren, verstärkt noch durch die von den Türken hinterlassenen Spuren als
Zeugen der osmanischen Besatzung im 16. Jahrhundert.
Die dieser Stadt anhaftende Grundstimmung, der starke Hang zum
Orientalischen, wird durch die Farbvielfalt der keramischen Verzierungen und
Dekore, durch die wellenförmige Gesimse der Fassadengestaltung und durch die
äußerst kunstvollen Dachformen und Ornamente zum Ausdruck gebracht.
Neben diesen spezifischen Variationen des Jugendstils existiert noch ein
anderer, kühler und eleganter Architekturstil, der sich von der Renaissancekunst
inspirieren lässt. Man bedient sich sowohl der neuen als auch der traditionellen
Technologien und Materialien: So werden Holz und Stein neben Stahl oder
Stahlbeton eingesetzt. In manchen Fällen, besonders bei der Errichtung von
sozialen Wohnbauten, wo es sich um die Befriedigung spezieller Bedürfnisse
handelt, sind schon die Anfänge des Funktionalismus zu erkennen. Die damals
errichteten Werke stellen die Leistungen einer außergewöhnlichen
Architektengeneration dar, die eine profunde Ausbildung auf den Gebieten der
Stilgeschichte einerseits und der modernen Technologien andererseits besaß.
Aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage an Neubauten und des immer
größer werdenden Platzbedarfes als Folge des hektischen Lebens in der Großstadt
wird der Ruf nach einer durchdachten Stadtplanung laut. Auf internationalen
Kongressen wie auch in ungarischen und ausländischen Architektenkreisen
bemüht man sich um bestmögliche Lebensbe-dingungen und Zukunftsperspektiven der Stadt.
Das Kunstgewerbemuseum
erbaut 1893-96 von Ödön Lechner und Gyula Pártos
In den Jahren ab 1870 werden die ersten Überlegungen zum Projekt des
ungarischen Kunstgewerbemuseums laut. Es formiert sich eine Bewegung, die das
Vorhaben nach den zwei Weltausstellungen in London in den Jahren 1851 und
1862 in Angriff nehmen will. Erklärtes Ziel ist es, einen goldenen Mittelweg zu
finden zwischen dem Kunsthandwerk, das Kunstgegenstände nur in geringer
Anzahl liefern kann, und der maschinellen Massenproduktion, deren Produkte
bloß von mittelmäßiger Qualität sind.
Bis zu Beginn der Neunzigerjahre des 19. Jahrhunderts kann man schon eine
stattliche Anzahl von Museumsstücken ansammeln, obwohl es noch gar kein
Gebäude dafür gibt. Die Ausstellungen finden also in anderen Räumlichkeiten
statt. Während dieser Jahre kristallisiert sich auch das Bedürfnis nach der
Gründung einer Kunstgewerbeschule heraus.
1890 startet das Kultusministerium einen Wettbewerb rund um das Projekt
des Museums und der Schule für das Kunstgewerbe. Ödön Lechner und Gyula
Pártos können mit ihren Plänen nach der Devise “im Osten, Ungar!” den ersten
Preis gewinnen. So werden die Bauarbeiten 1893 begonnen und 1896 fertig
gestellt. Die Eröffnung stellt in Ungarn anlässlich der Millenniumsfeierlichkeiten
ein wichtiges Ereignis dar.
Die Architekten wollen eine monumentale nationale Architektur schaffen.
Aus diesem Grund ziehen sie die morgenländischen Wurzeln Ungarns in ihre
Überlegungen ein. Sie verwenden auch technische Neuheiten: Pyrogranit (eine
spezielle Keramik mit äußerst hoher Beständigkeit), das von der
Porzellanmanufaktur Zsolnay in Pécs entwickelt wurde, Stahlbeton und eine
Kombination von Glas und Gusseisen zur Abdeckung der Haupthalle.
Die Innenwände sind mit schmückenden Malereien, deren Motive sich auch
auf den Glasflächen des Daches fortsetzen, reich bestückt, und die Formen der
Stützbogen in der Haupthalle stehen in harmonischem Einklang mit dem Dekor.
Die Ausstellungsflächen werden mittels eines Glasdaches erhellt.

A város fejlŒdése a XIX. században
A XIX. század folyamán Budapest lakossága 30 ezerrŒl 1 millióra
növekedett. A századfordulóra iparosodott világváros lett, a kontinens elsŒ
földalattijával, helyiérdekı vonatokkal a környék nyaralóvároskáiba, hatalmas
pályaudvarokkal, melyek nem csupán a várost és a vidéket, de Keletet és
Nyugatot is összekapcsolták. A szecessziós házak, villák és paloták mindenütt
jelen voltak.
Az élet minden területén építettek: lakóházakat (kerttel vagy anélkül,
villákat és mıvésztelepet), közösségi épületeket (szállodákat, fürdŒket,
üzletházakat, mulatókat, színházakat, bankokat, mıvészeti galériát és
állatkertet).
Egy különös stílus
Budapest szecessziós épületei közül kevés azonosítható a stílus ismert
alaptípusaival. Ha azonban tanulmányozzuk a szecessziós emlékeket,
elmondhatjuk, hogy a változatos alaprajzok, a tömegelosztás és részletformák,
valamint a belsŒ tér (a ház szíve) és a külsŒ (a természet) közötti erŒs kapcsolat
most új gondolatként jelent meg.
A szecesszió elsŒsorban a szabad beépítésı telkeken (villák, kertvárosok,
lakótelepek) terjedt el, s még soklakásos házak esetében is, ahol a különféle
lakástípusok kialakítása egy épületen belül különleges építészeti feladatot
jelentett.
A stílus elterjedését nem csupán a fŒvárosba vándorló paraszti népesség
indokolta, de a felduzzadt középosztály otthonosságigénye is, az intim terek
kedvelése, és – nem utolsósorban – az értelmiség vonzódása a paraszti
kultúrához. Az olykor középkori, vidéki, paraszti épületformák és díszítmények
a metropolis új lakóinak a történelmi, földrajzi, társadalmi folyamatosságot
közvetítették.
A magyar építészetben másrészt már megjelentek a keleti épületformák.
Az orientalizmus a magyar szecesszióban összetett, hisz a honfoglalás
millenniuma idején, azaz a századvégen élŒ volt a népesség keleti eredetének
mítosza, amihez hozzájárultak a helyi török emlékek is.
Mindezek sajátos keleti jelleget kölcsönöznek Budapestnek, ami
színességében (kerámiaburkolatokban és -díszekben), a homlokzatok hullámos
pártás lezárásában, szokatlan tetŒdíszekben és formákban mutatkozik meg.
E sajátos szecesszióvariánsok mellett nem hiányzik az összképbŒl egy
másik, a reneszánsz racionalitását követŒ, hıvös és elegáns építészeti stílus sem.
Amint az anyagok és technológia tekintetében is együtt vannak a
hagyományosak az újakkal, a fa, a terméskŒ az acélszerkezettel és vasbetonnal.
Olykor, különösen a szociális építkezéseknél, a rendeltetésnek való megfelelés
kizárólagossága a funkcionalizmus szemléletének kialakulását jelzi.
Mindezek megvalósítása egy rendkívüli építészgenerációhoz fızŒdik, s egy
olyan építészképzéshez, melyben a történelmi stílusok és a modern
technológiák ismerete egyaránt követelmény volt.
A gombamód szaporodó épületek, az építkezések számára megnyitott
újabb és újabb területeken kívül a meglévŒk rendezésének kérdését is
felvetették. Nemzetközi konferenciák, magyar és külföldi építészek javaslatai
foglalkoztak a város életével és jövŒjével.
Az Iparmıvészeti Múzeum
épült 1893-96 között, Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján
Az 1870-es évek elején alakult meg az Országos Magyar Iparmıvészeti
Múzeum. A mozgalom, mely létrehozta, az 1851-es elsŒ és az 1862-es második
londoni világkiállítást követŒen indult meg Magyarországon. Célja az volt, hogy
megtalálja a középutat az egyedi és ezért drága, kevesek számára elérhetŒ
használati tárgyakat elŒállító kézmıipar és a gyenge minŒségı gyáripari
tömegáruk között.
Az 1890-es évek elejéig a múzeum gyıjteménye szépen gyarapodott,
kiállításait azonban – saját épülete nem lévén – más intézmények vendégeként
rendezte. Ezekben az években merült fel a múzeum mellett egy iparmıvészeti
iskola megalapításának gondolata is.
A pályázatot a kultuszminisztérium írta ki az épületre 1890-ben, immár
tehát kettŒs programmal: múzeum- és iskolaépületre. A gyŒztes Lechner Ödön
és Pártos Gyula “Keletre magyar!” jeligéjı terve lett. Az építkezés végül 1893ban kezdŒdött, és az épületet 1896-ban, a Magyarország fennállásának ezer
éves évfordulójára emlékezŒ millenniumi ünnepségek keretében adták át
rendeltetésének.
Az épület korszakalkotó nemcsak a magyar, hanem az európai építészet
történetében is: az elsŒ olyan múzeumépület, amely nem történeti, historizáló
stílusban épült. Lechner egy sajátos, nemzeti monumentális építészetet kívánt
létrehozni. Ezért – a magyar nép keleti eredetét szem elŒtt tartva – az indiai és
az asszír építészethez nyúlt vissza. Mindehhez a technika legmodernebb
vívmányait és termékeit alkalmazta: a pécsi Zsolnay gyár szabadalmát, az
idŒjárás viszontagságait kiválóan álló, kemény pirogránitot, a betonalapozást és
a központi csarnok lefedésére a nagyvonalú és dekoratívan kialakított vas-üveg
szerkezetet.
A belsŒ falakat eredetileg gazdag díszítŒfestés borította, s a motívumok
folytatódtak a tetŒ üvegtábláin. A központi csarnok vas tartóíveinek áttört
mintái is ebbe a rendszerbe illeszkednek. A földszinti és emeleti, szintenként
egybefüggŒ kiállítóterek mintegy körülölelik a csarnokot, s világításuk egy
részét az üvegtetŒn át beáramló fény biztosítja.
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Die Entstehung des Jugendstils in Glasgow
In der Zeit kurz vor dem ersten Weltkrieg zählt Schottland - als Nutznießer
der industriellen Revolution - zu den reichsten Ländern der Welt. Dieser Wohlstand
fördert die rasche Entwicklung des Landes und verleiht ihm ein gewisses
Selbstbewusstsein, was auch in der Architektur zum Ausdruck kommt. Glasgow ist
eine vor Energie strotzende Industriestadt, wo trotz der schon in den
vorangegangenen Jahrzehnten erfolgten regen Bautätigkeit das starke Streben
nach weiterem Fortschritt und Wachstum auf Schritt und Tritt spürbar ist.
In Glasgow wird der Jugendstil unter der Bezeichnung Glasgow Style
bekannt. Die Kunstschule in Glasgow spielt eine wesentliche Rolle bei der
Entwicklung dieser neuen Stilrichtung. 1885 wird Francis Newbery als neuer
Direktor nominiert. Er gilt als ausgezeichneter Professor und Administrator und
führt insofern eine Neuerung des Schulbetriebs ein, als er für jede einzelne
Fachrichtung Spezialisten einstellt. Er unterstützt seine Studenten auch auf der
Suche nach ihrer künstlerischen Identität und bei der Wahl jener Ausdrucksmittel,
die ihnen am ehesten entgegenkommen. Unter seiner Leitung kann die
Kunstschule von Glasgow internationale Reputation erlangen. Die Malerei, die
Formgebung und die dekorative Kunst als Spezialgebiete der Studenten sind in
ganz Europa bekannt.
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The Lighthouse interior,
Honeyman, Keppie
and Mackintosh, 1893-1895,
Page & Park, 1999
photo : Serge Brison
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The Lighthouse,
Honeyman, Keppie
and Mackintosh, 1893-1895,
Page & Park, 1999
photo : The Lighthouse
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The Lighthouse chimney,
Honeyman, Keppie
and Mackintosh, 1893-1895,
Page & Park, 1999
photo : The Lighthouse

Charles Rennie Mackintosh und das Glasgow Herald Building
Charles Rennie Mackintosh ist der berühmteste Architekt und Designer des
Glasgow Style. Er wächst in ärmlichen Verhältnissen im Osten der Stadt auf und
beendet die Schule mit 16 Jahren, um dann als Lehrling eine Architektenausbildung zu beginnen und Abendkurse an der Kunstgewerbeschule, der
späteren Glasgow School of Art, zu besuchen.
Danach tritt er in die Firma Honeyman et Keppie ein und kann dabei sein
erstes Großprojekt realisieren.
1893 beschließt “Glasgow Herald”, eines der ältesten Verlagshäuser des
Vereinigten Königreiches, die Erweiterung seiner Räumlichkeiten. Mit der
Durchführung dieses Projekts in einer Größenordnung von etwa 30.000 Pfund
werden die Architekten John Honeyman und John Keppie beauftragt. Auf dem im
Stadtzentrum gelegenen Grundstück befinden sich bereits zwei Bauten. Die
Grundstruktur des Gebäudes, das als Lagerraum konzipiert ist, ist ein großer Turm,
der über ein Fassungsvermögen von 8.000 Gallonen (eine Gallone = 4,5 Liter)
Wasser verfügt. Da der Ausbruch eines Feuers zu der damaligen Zeit eine reale
Gefahr für Verlagshäuser darstellt, wird dieser Wassersammelbehälter
integrierender Bestandteil des Projekts und fungiert als eine Art frühzeitiges
Brandlöschsystem zum Schutze sowohl der Lagerinnenräume als auch des
Außenbereichs des Gebäudes.
Diese drei Spezialisten sind mit unterschiedlichen Phasen des Projekts
beschäftigt: Keppie ist der Initiator, Honeyman ist für Form und Funktion zuständig
und Mackintosh wird mit der Gestaltung des Turmes und der Skulpturen betraut.
Gegen Ende der Siebzigerjahre des vergangenen (20.) Jahrhunderts gestaltet
sich die Arbeit in diesem Verlagsgebäude zunehmend schwieriger. Von 1890 an
war die Produktionsweise bei Herald unverändert geblieben - bis zum Umstieg auf
computergestützte Herstellung, die eben zu diesem Zeitpunkt erfolgte. Im
Stadtzentrum leidet man zudem unter der zunehmenden Verkehrsbelastung, was
mit ein Grund für die Verspätungen bei der Auslieferung ist. So wird also ein neues
Gebäude für die Papierproduktion im East End der Stadt (in den östlichen
Bezirken) errichtet und die Zeitung wird von nun an dort gedruckt.
Das Herald-Verlagsgebäude steht leer bis zu dem Zeitpunkt, als Glasgow bei
einem Wettbewerb als Sieger hervorgeht und im Jahre 1999 zur “UK City of
Architecture and Design” des Vereinigten Königreichs auserkoren wird. Die
Aufbringung von finanziellen Mitteln stellt kein gröberes Problem dar und das
ehemalige Verlagsgebäude von Herald bietet sich als idealer Ort für die Gründung
des schottischen Museums für Architektur, Design und Stadtplanung an. Zur
Auswahl eines Architekten, der für die Weiterentwicklung des Areals
verantwortlich sein soll, wird ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, aus dem der
Entwurf der Architekten Page und Park, beide in Glasgow ansässig, als Sieger
hervorgeht. 1999 wird “The Lighthouse”, wie das Gebäude genannt wird, der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Mackintosh ist nicht nur Architekt, sondern auch Künstler. Seine
außergewöhnlichen Fähigkeiten auf sämtlichen Gebieten der Kunst sind weithin
bekannt - besonders der Entwurf samt Möbeln für das Interieur des Hill House in
Helensburgh im Auftrag der Verlegerfamilie Blackie gilt als beispielgebend.
Andere Architekten und freischaffende Künstler
Auch wenn Mackintosh der bekannteste Künstler und Architekt des Glasgow
Style ist, gibt es neben ihm noch eine Reihe anderer: Herbert MacNair und die
Schwestern Margaret und Frances Macdonald studieren zur gleichen Zeit wie
Mackintosh an der Kunstschule in Glasgow. Newbery macht sie miteinander
bekannt. Nachdem sie Freunde geworden sind, schließen sie sich zur Gruppe “The
Four” zusammen und arbeiten oft gemeinsam an Projekten. Herbert und Frances
heiraten 1899, Charles und Margaret im Jahr darauf.

The birth of Art Nouveau in Glasgow
By the eve of the First World War, Scotland, having experienced the Industrial
Revolution, was among the richest countries of the world. This prosperity had
allowed for development and a gaining of confidence which was expressed
through its architecture. Glasgow was an industrial city, full of energy, and
although previous decades had seen a substantial building programme, the city
was impatient and eager to progress further.
In Glasgow, Art Nouveau is known as the ‘Glasgow Style’. Glasgow School
of Art played a fundamental role in the development of this new style. In 1885 a
new director, Fra Newbery was appointed. An excellent teacher and administrator,
he instigated a new practice at the school by employing specialists in each
discipline. He encouraged each student to develop their own individuality and to
adopt the means of expression most suited to them. Under his direction the
Glasgow School of Art became internationally recognised, and the distinctive work
of the students in painting and design were known throughout Europe.
Charles Rennie Mackintosh and the Herald Building
Charles Rennie Mackintosh became the most famous of the Glasgow Style
architects and designers. Born in the East End of the city, he left school at 16 to
begin an apprenticeship in an architect’s office and attended evening classes at
the Glasgow School of Art.
Later he worked for the firm Honeyman and Keppie, and it was while there
that he worked on his first major project.
In 1893, the Glasgow Herald newspaper, one of the oldest newspapers in the
United Kingdom, wished to expand its premises in the city centre, on a site on
which two other buildings already stood. For this project, which was worth
£30,000, they appointed the architects John Honeyman and John Keppie. The main
structure of the building, which was conceived as a warehouse, is a great tower
containing water reservoir for 8000 gallons (1 gallon = 4.5 litres). As fire was a
serious worry at that time for newspaper buildings, this water tower was an
integral part of the project, forming a type of early fire-extinguisher system for use
in the interior spaces of the warehouse as well as the exterior.
The three collaborators committed themselves to different phases of the
project: Keppie was the initiator, Honeyman came up with form and function,
Mackintosh designed and worked on the elevation of the tower and the sculptural
details.
At the end of the 1970s, it was becoming increasingly difficult for the
newspaper to operate on this site, the production methods at the Herald hadn’t
changed since the 1890s, until the introduction of computerised publishing. The
city centre was also congested with traffic which was responsible for delays in the
deliveries of the paper. A new building for newspaper production was therefore
built in the East End of the city - where printing started on 20th July 1980.
The Herald building remained empty until Glasgow won the competition to
become the UK ‘City of Architecture and Design’ in 1999. Finance was provided to
convert the Herald building into Scotland's Centre for Architecture, Design and the
City. A competition was set up to find the right architect to convert the building. It
was won by Page and Park Architects, a Glasgow firm. In 1999 ‘The Lighthouse’ as
it is now known, opened to the public.
Mackintosh was not only an architect, but also a designer and an artist. His
remarkable gift in all fields of expression is demonstrated notably in The Hill House
in Helensburgh, which he designed, including the complete interior, for the Blackie
family.
Other designers and architects
Although Mackintosh is the most well-known of Glasgow Style architects
and artists, there are a number of others: Herbert MacNair, and the Macdonald
sisters Margaret and Frances all studied at Glasgow School of Art at the same time
as Mackintosh. Newbery introduced them to one another. They became friends,
and formed a group ‘The Four', and often worked together on projects. Herbert and
Frances married in 1899, Charles and Margaret the following year.
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Helsinki im ausgehenden 19. Jahrhundert
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist Helsinki noch eine kleine, aus
Holzhäusern bestehende Stadt. Mit zunehmender Industrialisierung geht jedoch
ein ansteigendes Wachstum einher. Die Bevölkerungszahl verdoppelt sich, und bei
einer Zahl von 100.000 Einwohnern zu Beginn des 20. Jahrhunderts beginnt sich
das Problem der Wohnungsknappheit bemerkbar zu machen.
Mit dem Entstehen von neuen Industrien und neuen Berufen wird der Bau
von Geschäften, Bürogebäuden und Bahnhöfen notwendig. Auch die bis dahin
unbesiedelten Küstengebiete werden mehr und mehr verbaut. Die Anzahl der
zwischen Mitte der Neunzigerjahre des 19. Jahrhunderts und dem ersten Weltkrieg
errichteten Bauten ist beeindruckend.
Zu dieser Zeit ist Finnland ein autonomes Großherzogtum des russischen
Zarenreichs und daher bestrebt, auf den Gebieten der Literatur, der Musik, der
Kunst, der Formgebung und der Architektur seine örtliche kulturelle Identität zu
behaupten.

2

Zwischen Tradition und Moderne
Traditionelle finnische Symbole tauchen auf den Fassaden der neu
errichteten Gebäude auf : wilde Tiere, Eichhörnchen, Bären oder Füchse,
verschlungen mit Kiefernzapfen aus den finnischen Wäldern, und andere
volkstümliche Figuren wie Grimassen schneidende Hexen. Einfachheit und
Nüchternheit zeichnen die finnische Kunst aus: Die jungen Architekten entdecken
die Grundprinzipien der Holz- und Blockbauten; sie setzen auch gerne Granit, ein
sehr wertvolles Material, ein, das vor allem von kommerziellen Institutionen wie
Banken oder Versicherungsgesellschaften sehr geschätzt wird.
Die Architektur Finnlands unterliegt ebenfalls sehr stark dem internationalen
Einfluss. Die finnischen Architekten sind beflissene Leser von ausländischen
Kunstjournalen und Architekturzeitschriften, sie reisen um die Welt und einige von
ihnen arbeiten in Ateliers ausländischer Architekten. Sie wissen über die jeweils
modernsten Strömungen aufs Beste Bescheid und versuchen diese Tendenzen
dann im eigenen Land umzusetzen.
Die Bauweise und der Baustil in den Vereinigten Staaten, vor allem die
architektonischen Bauten aus Steinen mit unbehandelter Oberfläche von Henry
Hobson Richardson sowie das Design und die Formen der amerikanischen
Siedlungsbauweise mit ihren einfachen Vorstadthäusern werden sehr sorgfältig
untersucht.
England ist bei der Planung von Wohnungen und Interieurs ein Vorbild. Bei
der Gestaltung des Hauses werden der Komfort, die Funktionalität, der
Verwendungszweck der Räume und nicht zuletzt die speziellen Bedürfnisse der
Bewohner berücksichtigt.
Der größte Einfluss aus Kontinentaleuropa geht jedoch von Wien aus. Wien
ist traditioneller Fixpunkt bei Architekten-Studienreisen. Die Publikationen über
den neuen Stil der Wiener Architekten, wie Otto Wagner, werden sorgfältigst
studiert und mit großer Begeisterung aufgenommen.
All dieses Streben nach Modernität, das aus verschiedensten Quellen
herrührt, führt zu einem äußerst variantenreichen finnischen Stil, der als Art
Nouveau bezeichnet werden kann, obgleich auch die Termini “Jugendstil” oder
“Nationalromantik” in Finnland verwendet werden. Die zahlreichen JugendstilBauten - ob es nun öffentliche Gebäude wie das National-museum oder der
Bahnhof von Helsinki oder auch aus Holz gefertigte oder gemauerte Wohnanlagen
sind - verleihen den einzelnen Stadtvierteln und Straßen einen besonderen
Charakter. Die Hausfassaden sind rhythmisiert durch kleine Türmchen, Balkone
und Glasfenster; dies trägt zur Schaffung eines neuen, variantenreichen
Stadtbildes bei.
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Helsinki street view, 1907,
photo : Signe Brander,
Helsinki City Museum
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Selim A. Linqvist,
Suvilahti power station, 1908-1913
photo : Museum of Finnish
Architecture
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Herman Gesellius, Armas Lindgren,
Eliel Saarinen, the National
Museum of Finland, 1902-1912
photo : Helsinki City Museum
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Herman Gesellius, Armas Lindgren,
Eliel Saarinen, Ground floor plan,
The National Museum
of Finland, 1902-1912
Drawing the National
Museum of Finland

Das finnische Nationalmuseum
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kann sich eine ganze Generation lokaler
Architekten, die ihre Ausbildung im Land absolviert hat, aufgrund der vielen
Architekturwettbewerbe zahlreicher neuer Aufträge erfreuen. Als eine besonders
hervorragende Gruppe zeichnen sich Herman Gesellius, Armas Lindgren und Eliel
Saarinen aus. Dieses Trio kann den Wettbewerb für das Projekt des finnischen
Nationalmuseums 1902 für sich gewinnen.
Aufgabe ist es, die vormals auf verschiedene Orte verteilten geschi-chtlichen
Sammlungen zusammenzutragen und sie dann in einem Nationalmuseum
auszustellen. So will man mit diesem Museum eine visuelle Darstellung der
nationalen Geschichte und Entwicklung schaffen und die kulturelle Identität
Finnlands hervorheben.
Grundsätzlich soll die architektonische Form mit den im Museum
dargebotenen Themen und Objekten in Einklang stehen. So werden religiöse
Kunstobjekte aus dem Mittelalter in einem Raum ausgestellt, der einer
mittelalterlichen Kirche ähnelt und an der Außenmauer mit einem kreuzförmigen
Motiv geschmückt ist; in einem anderen Trakt wird die Waffensammlung in einem
Raum ausgestellt, der an einen runden Turm erinnert, von dem aus Schlösser
verteidigt wurden. Der Besucherrundgang ist kreisförmig rund um zwei Innenhöfe
angelegt, von wo aus man in die Zimmer gelangt. Das Gebäude selbst ist aus
grauem Granit gebaut und mit Skulpturen geschmückt, die Themen der Natur und
des Kalevala, des folkloristischen Nationalepos der Finnen, behandeln.
Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten können der Bau erst im Jahre 1910
fertig gestellt und die Ausstellungen erst 1916 der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.

Helsinki kasvaa kaupungiksi
Helsinki oli 1800-luvun lopulla pikkukaupunki, jossa oli laajoja
puutaloalueita. Noihin aikoihin Helsinki kuitenkin kasvoi, teollistui ja vaurastui.
Kaupunkiin virtasi väkeä: asukasluku kaksinkertaistui ja 1900-luvun alussa
rikottiin 100 000 asukkaan raja. Asuntopula oli huutava, tarvittiin koteja,
lastentarhoja ja kouluja. Syntyi uusia työpaikkoja ja teollisuutta, erilaisia liike-,
liikenne- ja kulttuurirakennuksia. Helsingin autioille rannoille rakennettiin
kaupunginosia. Rakentamisen määrä oli 1890-luvulta ensimmäisen
maailmansodan puhkeamiseen asti suunnaton.
Millaista on suomalaisuus?
Suomi oli tuolloin Venäjän keisarikuntaan kuulunut autonominen
suuriruhtinaskunta. Juuri vuosisadan vaihteessa Venäjä uhkasi suomalaisten
itsemääräämisoikeutta. Tämä voimisti kansallisen kulttuurin kehittämistä.
Kirjallisuuden, musiikin, kuvataiteen ja muotoilun keinoin haluttiin ilmaista
suomalaisuuden ainutlaatuisuutta ja vahvistaa suomalaista identiteettiä. Samaan
pyrittiin arkkitehtuurilla. Uusien rakennusten julkisivuihin ilmestyi perisuomalaisia
symboleja: luonnoneläimiä - oravia, karhuja, kettuja - ja havumetsää käpyineen,
kansanrunoudesta tuttuja hahmoja, irvisteleviä Pohjolan akkoja. Suomalaisena
pidettiin myös vaatimattomuutta ja karuutta. Puu- ja hirsirakentamisen alkujuuret
löytyivät nuorten arkkitehtien Itä-Karjalan matkoilta. Luonnonkivi, eritoten
graniitti, viittasi maan järkähtämättömään peruskallioon. Arvokkaana
rakennusaineena sitä suosivat liikelaitokset kuten pankit ja vakuutusyhtiöt.
Toisaalta korostettiin kansallisia juuria, toisaalta kansainvälisiä vaikutteita ja
ihanteita hyödynnettiin uutta suomalaista arkkitehtuuria luotaessa. Ulkomaiset
vaikutteet tulivat Suomeen monia reittejä: suomalaisarkkitehdit lukivat ulkomaisia
arkkitehtuuri- ja taidelehtiä, he matkustelivat eri puolille maailmaa ja jotkut
työskentelivät ulkomaisissa arkkitehtitoimistoissa. Näin he olivat hyvin selvillä
uusista kansainvälisistä virtauksista ja omaksuivat niitä töihinsä kotimaassa.
Yhdysvalloissa tehtyjä suunnitelmia tutkittiin tarkoin ja etenkin Henry H.
Richardsonin karkeapintainen luonnonkiviarkkitehtuuri kiinnosti suomalaisia.
Englannista saatiin virikkeitä mm. asuintalojen arkkitehtuuriin ja sisustustaiteeseen. Asuntosuunnittelussa keskityttiin kodikkuuteen, käytännöllisyyteen,
tilankäytön uudistamiseen ja asukkaiden persoonalli-suuden ilmentämiseen kodin
sisustuksessa myös kerrostaloasunnossa. Skotlannin Aberdeenin luonnonkiven
käyttöön julkisivumateriaalina tutustuttiin paikan päällä. Manner-Euroopasta
tärkeä vaikuttaja oli Wien, jonne arkkitehdit perinteisesti matkustivat
opintomatkalle. Wieniläi-sarkkitehti Otto Wagnerin uutta tyyliä käsitteleviä
kirjoituksia sekä hänen suunnittelemiaan vaaleita, pelkistetysti koristeltuja taloja
ihailtiin Suomessa.
Suomen kansallismuseo
Suomessa toimi 1900-luvun alkaessa uusi, kotimaassa koulutettu
arkkitehtisukupolvi. Nuoret suunnittelijat ylsivät tärkeisiin tehtäviin arkkitehtuurikilpailujen kautta. Poikkeuksellisen voittoisia olivat Herman Gesellius, Armas
Lindgren ja Eliel Saarinen. Trio voitti Kansallismuseon suunnittelukilpailun vuonna
1902.
Kansalliseen museoon haluttiin sijoittaa hajallaan sijainnut historiallinen
esineistö ja luoda museo, joka olisi "kuvallinen esitys kansan historiasta ja
kehityksestä". Myös museorakennuksen ajateltiin olevan Suomen historian
rakennettu kuva, ei pelkkä tavaravarasto. Kansallis-museon tuli näyttää
suomalaiselta ja opettaa suomalaisuudesta.
Perusidea oli antaa museon jokaiselle osastolle sellainen muoto, jonka avulla
osaston sisällön voisi tunnistaa, myös rakennuksen ulkopuolelta. Niinpä
keskiaikaiset katoliset kirkkoesineet sijoitettiin tilaan, joka pelkistettynäkin
muistuttaa keskiaikaista kirkkosalia ja jonka julkisivupäätyä koristaa
harmaakivikirkoista tuttu ristikuvio. Aseet taas asetettiin Turun linnan pyöreää
puolustustornia muistuttavaan huoneeseen. Eri rakennusosat ja yksilöllisesti
muotoillut huoneet liitettiin toisiinsa joustavaa kiertokäyntiä ajatellen, ne
kiertyvät kahden sisäpihan ympärille. Toinen on ns. linnapiha, jonne avautuu
leijonaportti sakaraharjaisesta linnasiivestä.
Julkisivuja leimaa karkeapintainen harmaa graniitti, jonka vastakohtana
ovat lukuisat luonto- ja Kalevala-aiheiset yksityiskohdat erityisesti
sisäänkäynneissä, pilareissa ja kulmien pikkutorneissa. Niistä suurimman osan
veistivät taidekäsityöläiset graniitista tai vuolukivestä työmaalla. Painavissa
pääovissa on kupariin taottu sarjakuva suomalaisista taiteilijoista, työntekijöistä
ja luonnosta. Teräväkärkinen torni kokoaa moniosaisen rakennuksen. Museon
maamerkiksi ja tunnukseksi vakiintuneen tornin läpi tullaan suureen keskushalliin,
jonka kupolin freskoissa esiintyvät ankarailmeiset ja rotevat Kalevalan hahmot.
Akseli-Gallen-Kallelan (1928) maalaamissa freskoissa Ilmarinen kyntää myrkyllisiä
käärmeitä vilisevää peltoa sotavarusteissa, rakentaa avustajineen Sammon ja
taistelee siitä varkaita vastaan - aiheita, jotka voi tulkita myös vuosisadan
vaihteen itsenäisyystaisteluksi. Lasimaalausikkunat ja freskot antavat kuvan
suunnittelijoiden tavoittelemasta sisätilojen koristeellisuudesta ja värimaailmasta,
josta jouduttiin tinkimään rahapulassa. Talousvaikeudet viivyttivät talon
valmistumista vuoteen 1910 ja yleisölle kokoelmat avattiin vuonna 1916.
Kansallismuseon rakentamishanke oli korostetun suomalainen, mutta
arkkitehtisuunnitelman aatteelliset lähtökohdat rakennusmateriaalien käytöstä
tilojen vapaaseen sommitteluun ja yksilöllisesti vaihtelevaan muotoiluun asti
liittyvät kansainväliseen art nouveau- liikkeeseen, jonka pyrkimyksiä arkkitehdit
oivallisesti tulkitsivat luodessaan museon suomalaista arkkitehtuuria.
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Der geschichtliche Hintergrund
Ljubljana, die Hauptstadt Sloweniens, erlebt im Laufe des 20. Jahrhunderts
einen rasanten Aufschwung. Die eigentliche Stadtstruktur ist das Resultat der
geschichtlichen Ereignisse. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Ljubljana bloß die
Hauptstadt des Herzogtums Krain, einer der zahlreichen Provinzen der
österreichisch-ungarischen Monarchie. Nach dem Zerfall der Monarchie am Ende
des ersten Weltkriegs wird die Stadt zur Hauptstadt Sloweniens, einer der
Provinzen Jugoslawiens, in der 1918 gegründeten Vereinigung der Südslawen.

2

1&2
Maks Fabiani, Bamberg house,
Ljubljana, 1906-1907

Der städtebauliche Hintergrund
Im Jahr 1895, als in allen europäischen Hauptstädten die ersten Exponate der
Jugendstil-Architektur zu bewundern sind, wird Ljubljana von einem schrecklichen
Erdbeben erschüttert, dem ersten in seiner Geschichte. Zahlreiche Häuser stürzen
ein und viele andere muss man niederreißen, weil die beschädigten Mauern
zusammenzubrechen drohen. Der Verlust an Menschenleben ist glücklicherweise
gering. Die Stadtbewohner müssen sich jedoch auf die Suche nach Notunterkünften
machen.
Kaiser Franz Joseph stattet der verwüsteten Stadt seinen Besuch ab und
verspricht Hilfe. Dabei ist die Intervention seitens des Stadtrats Ivan Hribar von
entscheidender Bedeutung. Er erkennt, dass diese Katastrophe eine unerwartete
Chance für die Stadt und ihre Umgebung darstellen könnte. Von Wien fordert er
sofortige materielle Hilfe, finanzielle Unterstützung ohne Gegenleistung und
Steuerbefreiungen für all jene ein, die sich zum Wiederaufbau ihrer beschädigten
Häuser oder zum Bau von neuen entschließen. Allen seinen Forderungen wird
stattgegeben. Aber um eine gewisse Kohärenz der Renovierungen und der
Neubauten in den mehr oder weniger unbesiedelten Randgebieten von Ljubljana
zu gewährleisten, bedarf es der Erstellung einer städtischen Raumplanung.
Nachdem Hribar im folgenden Jahr zum Bürgermeister gewählt wird, nimmt
er Kontakt mit Camillo Sitte, dem renommiertesten Wiener Städteplaner, auf, der
ein Projekt ausarbeitet. Aber zur selben Zeit wird ihm von einem gewissen Maks
Fabiani, einem jungen, aus Slowenien stammenden Wiener Architekten, ganz
überraschend ein anderer Stadtplanungsentwurf überreicht. Fabiani verfügt über
sehr gute Stadtkenntnisse und möchte sein Talent als moderner Stadtplaner unter
Beweis stellen. So führt er eine erste wissenschaftliche Stadtanalyse durch und
ersieht daraus, dass das Stadtbild im Wesentlichen von dem auf einem
abschüssigen Hügel gelegenen Schloss bestimmt wird. Seiner Meinung nach muss
die mittelalterliche Stadt rund um diesen Hügel der Ausgangspunkt sein für die
Schaffung eines neuen Stadtgebietes am anderen Ufer des Flusses und für die
Errichtung eines ringförmigen Boulevards, der, wie die Ringstraße in Wien,
kreisförmig die Stadt umschließt. Außerhalb von diesem ersten Entwicklungsradius
entwickelt sich ein gänzlich neues Stadtgebiet: Bezigrad.
Die Stadträte sind von Fabianis Projekt begeistert. Ein ganzes Jahr lang
arbeiten sie an den detaillierten Entwürfen, und niemand darf in der Zwischenzeit
zu bauen beginnen. Dann werden die Renovierungen und Neubauten in Angriff
genommen. Der Außenring-Boulevard wird leider nur im nordwestlichen Teil der
Stadt errichtet. Im historischen Zentrum, wo die mittelalterlichen Straßen
verbreitert werden sollen, und in den neuen Siedlungsgebieten gehen die Arbeiten
flott voran. Zu den zahlreichen neuen Bauten zählen ein Gerichtsgebäude, das
erste auf Textilien spezialisierte Kaufhaus, ein Hotel der Luxusklasse namens
Grand Hotel Union, Banken, ein Gebäude für die Landesverwaltung und eines für
die Regierung, Schulen und Internate, Wohnanlagen und Büros, ein Krankenhaus
und drei neue Kasernen fürs Militär. Von Bäumen umsäumte Prachtstraßen und
mit Gaslampen beleuchtete Gehwege verleihen dieser altertümlichen, etwas
verschlafen wirkenden Provinzstadt das Flair einer modernen Stadt. Fließwasser
und Abwassersysteme werden installiert. Ab 1905 fährt auch eine Straßenbahn
durch die Stadt, die vom ersten thermoelektrischen Kraftwerk der Stadt
angetrieben wird. Das sind auch die Anfänge einer raschen Elektrifizierung der
gesamten Stadt.
Zu dieser Zeit besitzt Ljubljana noch keine Universität. Die Mehrzahl der
slowenischen Studierenden besucht Universitäten im übrigen Europa. Da Ljubljana
nicht auf eine genügende Anzahl an eigenen Architekten zurückgreifen kann und
die Zeit drängt, lässt man Architekten von außerhalb der Stadt kommen. Man
hätte nun erwarten können, dass diese Architekten hauptsächlich vom Jugendstil
inspiriert sind, dies ist jedoch nicht der Fall. Die einzige Ausnahme stellt das Haus
Krisper an der Ecke der Straßen Miklosieva und Tavarjeva dar, in dem sich
eindeutig ein Jugendstilbau erkennen lässt.
Der Variantenreichtum und die Stil-Mischungen sind das Ergebnis einer
modernen Geisteshaltung gegenüber den traditionellen und den neu erfundenen
Formen. Gerade die Möglichkeit der Wahl ist Kennzeichen des modernen
Zeitalters. Die Periode um die Jahrhundertwende repräsentiert eine einzigartige
Epoche in der Geschichte der europäischen Kunst, da man unter einer
größtmöglichen Anzahl von Stilrichtungen wählen kann. Einen solchen
stilistischen Variantenreichtum gab es noch nie zuvor in der Geschichte. Ljubljana
ist dafür ein sehr schönes Beispiel, ebenso Wien oder Triest.

Zgodovinski kontekst
Ob koncu 19. stoletja je bila Ljubljana malo provincialno sredi‰ãe
Kranjske, ene izmed ‰tevilnih deÏel v avstro-ogrskem cesarstvu, in je imela
komaj nekaj veã kot 30 000 prebivalcev. Tudi njen videz je bil do konca
stoletja zelo podeÏelski.
Pomembna prelomnica v njenem razvoju je bil katastrofalni potres
leta 1895, ki je temeljito razmajal njene temelje. Veã kot 10 odstotkov stavb
je bilo poru‰enih, skoraj vse druge so bile po‰kodovane. Takoj po potresu se
je mestni svet lotil obnove mesta.
·e istega leta je obãinski svet navezal stik z najuglednej‰im dunajskim
urbanistom Camillom Sittejem in mu naroãil izdelavo regulacijskega naãrta.
Hkrati je sam od sebe predloÏil svoj predlog regulacijskega naãrta tudi Maks
Fabiani, mlad dunajski arhitekt slovenskega rodu, ki je mesto dobro poznal
in se je Ïelel izkazati za nadarjenega modernega urbanista. Skrbno je
analiziral obstojeãe mesto in v njegovi zgradbi doloãil temeljne motive. Grad
na strmem griãu in srednjeve‰ko mesto pod njim je izbral kot izhodi‰ãe za
oblikovanje novih mestnih ãetrti na drugi strani reke Ljubljanice in kroÏnega
bulvarja, ki naj bi po vzoru dunajskega Ringa tekel okrog njih.
Fabianijev naãrt je prepriãal mestne svetnike in v uradnem
regulacijskem naãrtu, ki je bil sprejet leta 1896, je bila potrjena veãina
njegovih idej.
Takoj po potresu se je zaãela intenzivna obnova in mesto je v
naslednjih petnajstih letih temeljito spremenilo svojo podobo. ·tevilo hi‰ se
je potrojilo in v novih mestnih ãetrtih so bile zgrajene nove tri-, ‰tiri- in celo
petnadstropne javne palaãe in stanovanjske hi‰e. Med njimi omenimo samo
sodno palaão, poslopje deÏelne uprave in vladno palaão, bolni‰nico, tri
voja‰ke kasarne, ‰ole, prve veleblagovnice, prvi moderni hotel, banke itd.
Avenije in ceste, zasajene z drevoredi, ter s plinskimi svetilkami razsvetljeni
ploãniki so dali staremu in zaspanemu provincialnemu mestu videz
moderne prestolnice. Napeljana je bila tekoãa voda in urejena kanalizacija.
Leta 1901 je zaãel po ljubljanskih ulicah voziti tramvaj, ki ga je poganjala
elektrika iz prve mestne termoelektrarne.
Med tradicijo in moderno
Podobno kot drugod v monarhiji so tudi v ljubljanski arhitekturi na
koncu 19. stoletja prevladovali historiãni slogi. Skoraj vsa pomembna javna
poslopja so bila zgrajena v neorenesanãnem slogu. Moderni slog ”nove
umetnosti“ se je zaãel uveljavljati sorazmerno pozno, ‰ele v zaãetku 20. st.,
in ‰e tedaj so novosti teÏko in poãasi prodirale. Novi slog se je zlasti v
arhitekturi razvijal pod vplivom dunajske razliãice ”nove umetnosti“,
secesije, ki je bolj poudarjala racionalne geometrijske oblike; odtod tudi
izraz secesija za oznaãevanje te umetnostne smeri v slovenski arhitekturi.
Podobno kot v drugih negermanskih deÏelah monarhije je tudi slovenska
umetnost na prelomu 19. stoletja v Ïelji po kulturni neodvisnosti iskala
navdih v ljudski umetnosti in narodni motiviki.
Nove stilistiãne prvine so v ljubljansko stavbarstvo uvajali predvsem
tuji arhitekti, ki jih je mestna obãina povabila za posebne pomembne
naloge, bolj pogosto pa so tuje vzore prevzemali domaãi stavbeniki kar iz
knjig ali revij.
Maks Fabiani in JoÏe Pleãnik
Maks Fabiani in JoÏe Pleãnik sta osrednji osebnosti slovenske moderne
arhitekture na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Oba sta ‰tudirala in delala na
Dunaju in bila tesno povezana z Ottom Wagnerjem. JoÏe Pleãnik je
secesijsko obdobje preÏivel na Dunaju, kjer je zasnoval tudi znamenito
Zacherlovo hi‰o, v ljubljanskem obdobju po prvi svetovni vojni pa se je od
secesije Ïe povsem oddaljil. Zato pa je Maks Fabiani dal Ljubljani izjemen
peãat kot urbanist in kot arhitekt. Njegov arhitekturni opus po kvaliteti
daleã presega povpreãje tedanje slovenske arhitekture. Zgradil je vrsto
stavb, ki kaÏejo razvoj njegove umetni‰ke poti od ãiste dekorativne secesije
(Krisperjeva hi‰a) do strogega racionalizma, oropanega vsakega okrasja, ki
pa vendar kaÏe moãno navezanost na lokalno tradicijo (Mladika,
Bambergova hi‰a).
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Émile Gallé, La Nuit japonaise, 1900

2

Eugène Vallin, Salle à manger
Masson, 1903-1906

3

Émile Gallé, Coupe Noctuelles

4

Émile Gallé, Coupe Henry Hirsch,
1903

5

Émile Gallé, Coupe aux éphémères,
1900

Entstehung und Blütezeit
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt sich in Nancy eine neue
Kunstrichtung, der "Art nouveau". Künstler und Unternehmer wie Émile Gallé,
Louis Majorelle und Eugène Vallin gründen eine Vereinigung verschiedener
Sparten des Kunstgewerbes, ("Alliance provinciale des Industries d'Art"), die auch
als Schule von Nancy ("École de Nancy") bezeichnet wird.
Diese Bewegung entsteht in einer politisch schwierigen Zeit. So annektiert
das Deutsche Reich nach dem Krieg von 1870 Elsass und den nördlichen Teil
Lothringens. Dabei widersetzt sich ein großer Teil der Bevölkerung in den besetzten
Gebieten der deutschen Herrschaft und emigriert nach Frankreich, vornehmlich in
den Teil Lothringens, der bei Frankreich verblieben ist und nun zum Gastland wird.
Nach dem Verlust von Metz und Strasbourg bleibt Nancy die einzige Großstadt im
Osten Frankreichs. Nancy ist nun Anlaufpunkt für eine große Anzahl von
Emigranten aus den angeschlossenen Provinzen, dazu zählen im Besonderen auch
Angehörige der Bürgerschicht von Metz und dem Elsass. Zahlreiche Unternehmen
aus dem Elsass und dem Moselgebiet lassen sich in Nancy und Umgebung nieder,
die zu der Zeit entstehenden großen Kaufhäuser erleben eine Blütezeit. In der
Phase dieses wirtschaftlichen Elans bildet sich eine lokale Bürgerschicht. Ihre
Familien wollen ihre Wünsche und Bedürfnisse befriedigt sehen: Sie besitzen eines
oder mehrere Häuser, die sie luxuriös ausgestalten und legen damit den
Grundstein für die weitere Entwicklung des Kunstgewerbes. Jean-Baptiste Eugène
Corbin, der wichtigste Förderer und Mäzen der Schule von Nancy, gibt
Bestellungen von zunehmendem Umfang ab und kann eine allgemeine
Begeisterung für das Kunstgewerbe entfachen. Die Künstler können sich in der
Folge einer steigenden Nachfrage nach eleganten Möbelstücken und kunstvoll
gestalteten Gegenständen für den täglichen Gebrauch erfreuen.

Le contexte d’éclosion
À la fin du XIXe siècle, un Art nouveau se développe à Nancy. Des artistes et
des industriels, tels Émile Gallé, Louis Majorelle, Eugène Vallin, se regroupent dans
une association, l’Alliance Provinciale des Industries d’Art, appelée aussi l’École de
Nancy.
Ce mouvement voit le jour dans un contexte politique particulier. En effet, à
l’issue de la guerre de 1870, l’Alsace et le nord de la Lorraine sont annexés par
l’Empire allemand. Aussi, une grande partie de la population des territoires
occupés, refusant la domination allemande, émigre vers la France, notamment vers
la Lorraine restée française, qui devient une terre d’accueil. La ville de Nancy
connaît alors l’une des périodes les plus brillantes de son histoire. Après la perte
de Metz et de Strasbourg, elle demeure la seule grande ville de l’est de la France.
Cette situation se révèle déterminante pour le développement de la ville : Nancy
accueille de nombreux habitants des provinces annexées, en particulier, une partie
de la bourgeoisie messine et alsacienne. Cette nouvelle population est jeune,
dynamique et travailleuse.
Le développement démographique s’accompagne d’un essor industriel et
commercial considérable : de nombreuses entreprises mosellanes et alsaciennes
s’installent à Nancy et dans les environs, les grands magasins apparaissent et
prospèrent. Cet élan économique permet l’émergence d’une bourgeoise locale.
Ces familles ont des besoins et des désirs : elles possèdent une ou plusieurs
maisons qu’elles décorent de façon luxueuse, ce qui permet le développement des
arts décoratifs. Jean-Baptiste Eugène Corbin, principal mécène de l’École de
Nancy, multiplie les commandes et participe à l’engouement pour les arts
décoratifs. Les artistes bénéficient alors d’une demande accrue de mobilier et
d’objets liés aux “arts du foyer”.

Die Glaskunst von Émile Gallé - vom Einzelstück zur Serienfertigung
Als Erbe eines Glaswaren- und Porzellangeschäftes eröffnet Émile Gallé
(1846-1904) im Jahre 1884 innerhalb seines Unternehmens eine Kunsttischlerei.
Schon fünf Jahre später kann er bei der Weltausstellung in Paris seine Arbeiten auf
drei Gebieten - dem Holz, dem Glas und der Keramik - zeigen.
Bei dieser Veranstaltung stellt Émile Gallé im Glaskunstbereich die Schale
"Vol d'éphémères" (Flug der Ephemeriden) aus, deren Dekormotive fein
eingravierte Schmetterlinge in verschiedenen Rosatönen darstellen, die sich als
Farbkontrast vom Grün des Hintergrunds abheben. Im folgenden Jahr wird die
Schale vom Pariser Kunstgewerbemuseum (Musée des Arts décoratifs de Paris)
angekauft. Der Nachhall ist beeindruckend - es entstehen noch zahlreiche weitere
Exemplare. Bis der gewünschte Zustand eines Werkes der Glaskunst erreicht
werden kann, bedarf es zahlreicher Versuche. Wenn sich ein Glaskunstwerk als
perfekt gelungen erweist, fertigt Émile Gallé vier oder fünf Exemplare davon oder
bringt es sogar in größerer Serie heraus - dann jedoch in vereinfachter Version. So
wird die Schale "Vol d'éphémères" etwa für eine andere Schale adaptiert - ohne
Fuß, mit einer glatten Wandung, weniger fein gravierten Schmetterlingen und
weniger subtilen Tönungen - aber mit niedrigeren Kosten herzustellen und so auch
billiger zu verkaufen.
Dieses Kunstglas hat großen Erfolg und wird viele Jahre produziert. Auch
1903, als sein Freund Henry Hirsch heiratet, greift Émile Gallé für die Schale "Il
faut aimer" (Man muss lieben) wieder auf dieses Modell zurück. In der gleichen
Qualität wie die Schale "Vol d'éphémères", aber mit geringfügigen Unterschieden
in Details und Farbe, zeigt dieses Stück auch einen gravierten Vers, der aus einem
Gedicht stammt. Mit diesem Vers kann Émile Gallé die zarte Form des Flugs der
Schmetterlinge und die Erlesenheit und Transparenz des Materials ganz besonders
zur Geltung bringen.

Les verreries d'Émile Gallé, de la pièce unique à la série
Héritier d'un commerce de cristaux et de porcelaines, Émile Gallé (18461904) crée, au sein de son entreprise à Nancy, un atelier d'ébénisterie en 1884.
Cinq ans plus tard, il peut donc, lors de l'Exposition Universelle de Paris, montrer
ses créations dans trois domaines : bois, verre et terre.
Lors de cette manifestation, Émile Gallé expose dans la section verrerie, la
coupe “Vol d'éphémères” qui présente un décor finement gravé de papil-lons aux
tonalités roses, se détachant sur un fond vert imitant, dans ses effets, une pierre
dure, l'agate. Cette coupe associe donc une technique assez raffinée à un décor
particulièrement soigné et parfaitement adapté à la forme de l'œuvre. Acquise
l'année suivante par le musée des Arts Décoratifs de Paris, la coupe connaît une
grande postérité : elle est déclinée en de nombreux exemplaires.
Cette œuvre de verre a nécessité de nombreux essais avant de pouvoir
aboutir à la pièce désirée. Lorsqu'une verrerie se révélait parfaitement maîtrisée et
réussie, Émile Gallé décidait de la produire en quatre ou cinq exemplaires ou
même de l'éditer dans une série plus abondante mais dans une version simplifiée.
Ainsi la coupe “Vol d'éphémères” est adaptée pour une autre coupe sans pied, à
la panse lisse décorée de papillons moins finement gravés et dans des tonalités
moins subtiles, mais d'un coût de fabrication plus modeste et donc moins chère à
la vente.
Cette œuvre connaît un grand succès et est éditée pendant de nombreuses
années. En 1903, Émile Gallé reprend ce modèle pour la coupe “Il faut aimer“,
créée l'année du mariage de son ami, Henry Hirsch. D'une qualité identique à la
coupe “Vol d'éphémères” mais avec de petites différences de détail et de couleur,
cette coupe présente également une citation gravée, extraite d'un poème. L'ajout
de cette citation permet à Émile Gallé de souligner le raffinement du vol de
papillons, la préciosité et la transparence de la matière, associés pour créer un
véritable “poème de verre“.

Japan als Inspirationsquelle für die Schule von Nancy
Seit der Zeit um 1870 wird Japan eine der ersten Inspirationsquellen für die
Künstler von Nancy. Die japanische Kunst, die Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa
große Bewunderung erfährt, verbreitet sich durch Weltausstellungen,
Zeitschriften, Kunstsammler und Kunsthändler. Die Schule von Nancy interessiert
sich im Besonderen für jene Kunstformen, in denen die Natur, besonders die Flora,
allgegenwärtig ist.
Während der Anfänge seiner Glas- und Porzellanproduktion lässt sich Émile
Gallé in hohem Maße von dieser fernöstlichen Kunst inspirieren. So schmückt er
einige seiner Vasen mit Ornamenten, die japanischen Grafiken entliehen sind, und
verwendet zu wiederholten Malen Motive aus der traditionellen japanischen Flora
und Ikonografie für seine Glaskunst, seine Keramiken und Möbel.
Darüber hinaus ergibt es sich, dass die Künstler von Nancy mit Takashima
Hokkai Bekanntschaft machen, einem Japaner, der in den Jahren 1885 bis 1888 in
Nancy lebt. Der Maler Camille Martin und der Dekorateur Louis Hestaux zählen zu
seinen großen Anhängern. Wenn auch der Einfluss Japans in diesen Anfangszeiten
der Schule von Nancy sehr stark spürbar ist, so nimmt er in der Folge doch
merklich zugunsten einer tiefer gehenden und durch persönliche Vorlieben
geprägten Arbeitsweise ab. Mehr noch als von der einfachen japanischen
Ornamentik zeigen sich die Künstler von Nancy von der Symbolik und den
wesentlichen Prinzipien der Komposition beeindruckt. Das Interesse für die
japanische Kunst seitens der Schule von Nancy bleibt jedoch bestehen. Émile Gallé
stellt 1900 die Vase "Nuit japonaise" (Japanische Nacht) her, eine Hommage an
dieses Land und an diese Kultur, die ihn für immer faszinierten.

Le Japon : source d'inspiration de l'École de Nancy
Dès les années 1870, le Japon devient l'une des premières sources
d'inspiration pour les artistes nancéiens. Fortement prisé en Europe vers le milieu
du XIXe siècle, l'art japonais est diffusé par les Expositions Universelles, les revues,
les collectionneurs et les marchands d'art. L'École de Nancy s'intéresse tout
particulièrement à cette forme d'art où la nature et la flore sont abondamment
présentes et trouvent un écho aux propres recherches des artistes décorateurs et
peintres nancéiens dans ce même domaine. De même, l'art décoratif japonais offre
aux artistes de nouvelles formes et de nouveaux décors.
Dans la première partie de sa production verrière et céramique, Émile Gallé
est particulièrement sensible et réceptif à cet art. Il applique en effet sur certains
vases des décors empruntés à l'estampe japonaise et illustre à plusieurs reprises
la flore et l'iconographie traditionnelle asiatiques sur ses verreries, céramiques et
meubles.
Par ailleurs, les artistes nancéiens ont la chance de fréquenter Takashima
Hokkai, un Japonais qui séjourne à Nancy de 1885 à 1888. Le peintre Camille
Martin et le décorateur Louis Hestaux sont très attentifs à ses démonstrations et
apprécient le caractère spontané et libre de la création artistique orientale. Si le
Japon est explicitement présent dans les premières productions de l'École de
Nancy, cette référence disparaît progressivement au profit d'une recherche plus
élaborée et plus personnelle. Plus que le simple décor d'inspiration japonaise, les
artistes nancéiens en retiennent la symbolique et les grands principes de
composition. L'intérêt pour le Japon ne disparaît pas cependant de l'École de
Nancy. Émile Gallé réalise en 1900 le vase Nuit japonaise, hommage à ce pays et
à cette culture qui le passionnent durablement.
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Blütezeit des Handels
Im Laufe des 18. Jahrhunderts erlangt die Stadt Reus durch den
internationalen Handel mit Nüssen, Alkohol und Schnäpsen beachtliches Ansehen.
Reus wird zu dieser Zeit zu einem der wichtigsten Umschlagsorte für den
Außenhandel Spaniens.
Während des 19. Jahrhunderts gelingt es Reus immer mehr, städtische
Formen anzunehmen: mit dem Bau des Lesezentrums (1859), der Bank (1863), des
Theaters Fortuny (1882), dem städtischen Schlachthof und mit dem Bau einer
Bahnlinie, die die Stadt mit den anderen Produktionszentren verbindet.
Verschiedene neue Projekte, wie die Errichtung eines Abwassersystems, die
Pflasterung der Straßen und der Bau eines schiffbaren Kanals zwischen Stadt und
Küste zum Zwecke verbesserter Handelsbedingungen, werden in Angriff
genommen
Die zunehmende Bedeutung des Handels bewirkt, dass zahlreiche Handelsund Unternehmersfamilien in die Stadt ziehen, um dann gegen Ende des 19. und
zu Beginn des 20. Jahrhunderts an der Stadtentwicklung von Reus maßgeblichen
Anteil zu haben. Das in der Stadt ansässige Bürgertum lässt sich zum Ausdruck
ihres gesellschaftlichen Status Häuser errichten, deren Außenfassaden den hohen
Lebensstandard der Bewohner widerspiegeln und in denen technische
Neuerungen wie z. B. elektrische Beleuchtung eingebaut werden. In vielen Fällen
werden nur die Fassaden der Häuser umgestaltet und dabei jene Stilrichtungen
herangezogen, die Familienmitglieder auf ihren Reisen durch Europa entdeckt
haben. Andere Stadtbewohner von Reus wiederum wählen den Architekturstil, der
zu dieser Zeit in Barcelona in Mode war - den “Modernisme” oder Jugendstil.
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Lluís Domènech i Montaner,
Casa Navàs, 1901-1907
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Pere Caselles I Tarrats, Casa Tomàs
Jordi, 1910
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Lluís Domènech i Montaner,
Institut Pere Mata, billiard room,
1906

4

Lluís Domènech i Montaner,
Institut Pere Mata, water tower,
1898-1899

Die modernistische Architektur
Das Entstehen des Jugendstils in Reus fällt zeitlich mit dem Bau des Instituts
Pere Mata zusammen. Im Jahr 1896 beschließt eine Gruppe wohlhabender Bürger
von Reus unter der Führung von Pau Font de Rubinat den Bau eines modernen
psychiatrischen Instituts, das von dem jungen Gerichtsmediziner Dr. Emili Briansó
entworfen worden ist. Sie beauftragen mit der Realisierung dieses Projekts Lluís
Domènech i Montaner, der vom Stadtarchitekten Pere Caselles Tarrats unterstützt
werden soll. Dieses grandiose Projekt eines psychiatrischen Krankenhauses, das wie
eine kleine Stadt konzipiert ist, ermöglicht Domènech i Montaner eine versuchsweise
Umsetzung seiner Vorstellungen. Diese Ideen kann er in Folge auch beim Spital Santa
Creu i Sant Pau verwenden, das kurz darauf in Barcelona gebaut wird.
Die Zimmer des Spitals liegen zweckmäßig in verschiedenen Pavillons
inmitten eines Gartens. Einige dieser Pavillons sind für Patienten bestimmt, andere
wiederum für Gemeinschaftseinrichtungen. Der Pavillon N°6, der auch Pavillon der
Vornehmen genannt wird und den begüterten Patienten vorbehalten ist, bietet die
für die damalige Zeit höchstmöglichen Komfortstandards.
Das Eintreffen von Domènech i Montaner in Reus übt einen mächtigen
Einfluss auf den Geschmack des Bürgertums und auf den Stil des Architekten Pere
Caselles aus, der mit der Mehrzahl der Privatbauten in Reus betraut wird. So
entsteht die modernistische Architektur im Stadtzentrum, wie wir sie heute
kennen. Domènech i Montaner arbeitet auch mit zahlreichen Handwerkern und
Baumeistern aus der Stadt zusammen und macht sie mit den neuen Grundsätzen
der Architektur vertraut. Abgesehen vom Institut Pere Mata erhält er auch private
Bauaufträge für die Casa Rull (1900), die Casa Navàs (1901), die Kapelle der
Familie Margenat (1905), die Casa Gasull sowie das Kaufhaus Llopis (1911) und
wird mit Renovierungsarbeiten für das Haus Llopis und die Bibliothek Font de
Rubinat (1910) betraut.
Zu dieser Zeit unterhält Antoni Gaudí i Cornet (1852 in Reus geboren)
weiterhin Kontakte zu seiner Geburtsstadt, obwohl er sich nun endgültig in
Barcelona niedergelassen hat, um dort seine Studien weiterzuführen, und erhält
den Auftrag zur Renovierung des Sanktuariums der Misericordia, der
Schutzpatronin der Stadt. Leider muss dieses Projekt abgebrochen werden, vor
allem aufgrund von Unstimmigkeiten mit den Nachbarn. Heute existieren nur noch
einige Skizzen dieses Projektes, die im städtischen Museum ausgestellt sind.
Doch zwei der engsten, ebenfalls in Reus geborenen Mitarbeiter Gaudís sind
noch aktiv in der Stadt tätig: Joan Rubió Bellver erbaut das Haus Serra (1924), das
Chalet Serra (1911) und das Tuberkulose-Ambulatorium (1926), Domènec
Sugranes Gras das Landhaus Llevat (1924).
Andere Ausdrucksformen der Kunst
Der modernistische Stil beschränkt sich nicht nur auf die Architektur. Er findet
auch in anderen Kunstformen seinen Ausdruck. So ist auf dem Gebiet der Literatur
die Gruppe Modernsite aus Reus zu erwähnen, deren Mitglieder in der
Buchhandlung La Regional von Josep Aladem regelmäßig zusammentreffen.
Vertreter der Malereikunst sind Tomàs Bergadà, Hortensi Güell und Joaquim
Mir. Letzterer, ein Künstler aus Barcelona, der einige Zeit als Patient im Institut Pere
Mata zugebracht hat, stellt dieses in einigen seiner Malereien dar. Später wohnt
er in einer Stadt nahe L’Aleixar und malt Landschaften und Porträts von
Bewohnern der umliegenden Orte.
Die modernistischen Formen beeinflussen jede einzelne Facette des
Schaffens. Gute Beispiele dafür sind Typographie und Werbung, ersichtlich an den
Arbeiten von Ramon Casals i Vernis, die Keramikfabrik Hipòlit Montseny, wo
Baumaterialien in Großproduktion gefertigt werden, sowie die Mosaiken des
Hauses Llevat, die Werke des Zimmermanns Oliva und die Sgraffitos von Ramon
Fàbregas Pàmies.

Un context comercial favorable
La ciutat de Reus, durant el segle XVIII, aconseguí una gran impor-tància en
el comerç internacional de fruits secs, alcohol i aiguardents, esdevenint un dels
centres exportadors més importants del moment, fins al punt que la llotja de Reus
marcava el preu de l’alcohol juntament amb les de París i Londres.
Al segle XIX Reus va agafant imatge de ciutat, amb la construcció
d’equipaments importants com el Teatre Fortuny (1882) i l’escorxador municipal
(1889-1894); l’arribada del tren que unia la ciutat amb altres centres productors;
el naixement d’entitats com el Banc de Reus (1863), El Círcol (1852) o el Centre
de Lectura (1859), la construcció del clavegueram i pavimentació de carrers, o
l’estudi de projectes no completats com per exemple el d’unir la ciutat amb la
costa, a través d’un canal navegable que havia d’ajudar el comerç.
Aquesta importància comercial comportà un enriquiment de les famílies de
comerciants i industrials que, a finals del segle XIX i inicis del XX facilità una
transformació de la fisonomia urbana de Reus. La burgesia reusenca es construí
cases que demostraven el seu estatus social, exterioritzant el seu alt nivell de vida
i incorporant noves mostres de confortabilitat, com per exemple la il·luminació
elèctrica. Per a portar a terme aquestes transformacions, que en molts casos es
restringien a la reforma de les façanes de les seves antigues vivendes, els reusencs,
d’acord amb els models europeus que alguns dels seus membres coneixien gràcies
als viatges de negocis, i els exemples més propers de Barcelona, escolliren el
llenguatge arquitectònic del moment, el modernisme.
L’arquitectura modernista
Hi ha un fet que marcà de manera determinant l’entrada del modernisme a
la ciutat, la construcció de l’Institut Pere Mata. L’any 1896 un grup de reusencs
adinerats presidit per Pau Font de Rubinat, decidí recolzar econòmicament el
projecte del Dr. Emili Briansó, un jove metge titular de la plaça de forense
municipal, de construir un modern institut psiquiàtric. Per portar a terme aquest
projecte s’escollí l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que comptà amb la
col·laboració de Pere Caselles Tarrats, l’arquitecte municipal. Es tracta d’un
projecte de grans dimensions, un hospital psiquiàtric concebut com una petita
ciutat, que serví a Domènech i Montaner com a camp d’experimentació per a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que tot seguit construí a Barcelona. Les
dependències de l’hospital es distribueixen racionalment en una sèrie de pavellons
rodejats de jardins, alguns destinats a serveis comuns, i altres a residència dels
interns. En destaca el número 6, conegut amb el nom de “dels distingits“ destinat
a acollir els malalts d’alt poder econòmic i dotat dels màxims nivells de confort de
l’època.
Aquesta vinguda de Domènech a Reus marcà fortament el gust arquitectònic
de la burgesia reusenca i la forma de treballar de Pere Caselles, l’arquitecte que
rebé la major part dels encàrrecs privats provinents de la societat reusenca,
definint així la imatge de conjunt del casc urbà, el que avui coneixem com a
escenari modernista. També cal recordar que Domènech col·laborà amb diversos
artesans de la ciutat, i contractistes d’obres, posant-los en contacte d’aquesta
manera amb les noves formes arquitectòniques. A partir de la vinculació de
Domènech i Montaner amb l’Institut Pere Mata, aquest rebé alguns encàrrecs
privats, com per exemple la casa Rull (1900), la casa Navàs (1901), la capella de
la família Margenat (1905), la casa Gasull (1911) i els magatzems Llopis (1911), o
reformes com la de la casa Llopis o la decoració de la biblioteca Font de Rubinat
(1910).
Paral·lelament a aquest procés, Antoni Gaudí i Cornet, nascut a Reus l’any
1852, i que havia marxat a Barcelona per estudiar arquitectura, on es va establir
definitivament, mantingué la relació amb la seva ciutat natal, fins al punt que se
li encarregà la reforma del Santuari de Misericòrdia, patrona de la ciutat.
Malauradament, a causa de desavinences amb veïns del Santuari, i altres
inconvenients, aquest projecte quedà avortat, i sols ens en queden els petits
esbossos conservats al Museu de la ciutat. Però sí que treballaren a la ciutat dos
dels seus col·laboradors més propers, també reusencs, Joan Rubió Bellver (Casa
Serra (1924), Xalet Serra (1911) i Dispensari Antituberculós (1926)) i Domènec
Sugrañes Gras (Mas Llevat (1924).
Les altres manifestacions artístiques
El gust modernista no es restringí únicament a l’arquitectura, també el
trobem present en altres manifestacions artístiques de la ciutat. En la literatura
representat pel Grup Modernista de Reus, els membres del qual es reunien a la
llibreria La Regional de Josep Aladern; en la pintura trobem l’obra dels reusencs
Tomàs Bergadà i Hortensi Güell, i la del barceloní Joaquim Mir, que per motius de
salut va estar ingressat un temps a l’Institut Pere Mata, representant-lo en alguns
dels seus quadres. Mir visqué uns anys després a la població veïna de l’Aleixar, des
d’on pintà paisatges i personatges de l’entorn. Les formes modernistes van envair
la totalitat de les manifestacions ciutadanes: els dissenys tipogràfics; els anuncis
publicitaris, amb bones mostres de Ramon Casals i Vernis; la fabricació seriada de
materials de construcció, amb mostres com la producció ceràmica d’Hipòlit
Monseny o els mosaics de la casa Llevat; els treballs de l’ebenista Oliva; o els
esgrafiats de Ramon Fàbregas Pàmies.
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Riga, die dynamischste Stadt des Baltikums
Riga, die Hauptstadt Lettlands, kann man als die Jugendstilstadt schlechthin
bezeichnen. Ihr historisches Stadtzentrum wurde 1997 in die Liste des
Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Die Stadt beherbergt eine Anhäufung
der schönsten Jugendstilbauten Europas. Diese architektonischen Prachtstücke des
Jugendstils finden nirgendwo auf der Welt ihresgleichen.
Der Jugendstil in Riga lässt sich hauptsächlich von der Architektur
Deutschlands, Österreichs oder Finnlands inspirieren. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts verzeichnet die Stadt Riga ein außergewöhnliches Wachstum und
wird zu einem wichtigen industriellen, kommerziellen und kulturellen Zentrum des
Baltikums (am östlichen Teil der Ostsee). Die Handels-bewegungen im Hafen von
Riga sind zu dieser Zeit die bedeutendsten des gesamten russischen Reiches. In
Riga produziert man praktisch alles, von der einfachen Nadel bis hin zu Autos oder
Waggons. Der Lebens-mittelsektor, der Textilbereich und die elektromechanischen
Industrien sind hoch entwickelt. Die Bevölkerung wächst von 280.000 Einwohnern
im Jahre 1897 bis auf mehr als 500.000 knapp vor dem ersten Weltkrieg.
Die Bautätigkeit scheint in dieser Periode nahezu zu explodieren. Zwischen
1910 und 1913 entstehen jährlich 300 bis 500 neue Bauten. Die Hälfte davon sind
Wohngebäude mit fünf oder sechs Stockwerken. Diese hauptsächlich in den
zentralen Stadtteilen errichteten Bauten sind gemauert, weil es laut
Bestimmungen aus dem Jahre 1904 verboten ist, dort Häuser aus Holz zu bauen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts arbeiten vor allem lokale Architekten in Riga,
wobei die meisten von ihnen ihr Diplom an der Architekturabteilung des 1869
gegründeten polytechnischen Institutes abgeschlossen haben.

2

Ein eklektischer Stil, inspiriert von den Kunstrichtungen Europas
Die lokalen Besonderheiten der Stadt sind das Erbe der unterschiedlichsten
Strömungen des europäischen Jugendstils.
Die Nationalromantik, die sich zwischen 1905 und 1911 entfaltet, ist in
diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben. Diese Romantikbewegung
spiegelt die Bemühungen seitens der lettischen Architekten wider, mit ihrer
spezifischen Architektur der Urbanisierung in dieser Epoche Rechnung zu tragen.
Die Nationalromantik schöpft aus den Quellen der traditionellen Holzbauweise
und ihren folkloristischen Elementen. Die für die Region typischen ornamentalen
Motive werden weiterentwickelt und nach dem persönlichen Geschmack der
Architekten in unterschiedlicher Weise eingesetzt. Man war in hohem Maße auf
die Verwendung von natürlichen Baumaterialien bedacht und wollte jegliche Art
von Imitation vermeiden. Die Bauten im Stil der Nationalromantik prägen das
Stadtbild einiger Gebiete von Riga.
Zu den charakteristischsten und schönsten Bauwerken der Nationalromantik
zählen eine Schule und einige Gebäude der Architekten Ei?ens Laube, Konstantins
Pek?ens, Aleksandrs Vanags und Ernests Pole. Besondere Kennzeichen dieser
Bauten sind hohe, mächtige Ecktürme in kubischer Form, die an die alten
lettischen Schlösser erinnern und schon die Jugendstilbewegung erahnen lassen.
Eine andere Strömung der Jugendstilarchitektur, die sich zu Beginn des 20.
Jahrhunderts entwickelt und ein Spezifikum der Stadt Riga darstellt, ist der so
genannte “perpendikulare” (senkrechte) Jugendstil. Die Bauten dieses Typs
zeichnen sich durch die senkrechte Gliederungsordnung der Fassaden aus, die
durch die Anordnung der Öffnungen und der Ornamente betont wird. Die
Mehrzahl der Gebäude in dieser speziellen Ausformung des Jugendstils wurde von
den Architekten Janis Alksnis, EiÏens Laube, Konstant¥ns Pïk‰ïns und Janis Gailis
entworfen. Einige davon stammen von einem dort ansässigen jüdischen
Architekten, Paul Mandelstamm, und von deutschen Bewohnern, den so
genannten Deutschbalten, wie Bernhard Bielenstein, Rudolph Dohnberg und
anderen.
Zahlreiche Orte im Zentrum von Riga, wie etwa die Straßenzüge Antonijas,
Brivibas, Aleksandra Caka, Gertrudes, Matisa, Stabu und andere, legen Zeugnis
davon ab, in welch hohem Ausmaß die Stadt und ihre Umgebung vom
perpendikularen Jugendstil durchdrungen sind.
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Apartment House with shops,
LÇcplï‰a street 51, 1909, architect
EiÏens Laube, – artistic synthesis of
National Romanticism and
Perpendicular Art Nouveau.
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Apartment House with shops,
Br¥v¥bas street 47, 1908, architect
EiÏens Laube, – one of Art Nouveau
National Romanticism trend
symbols in Riga.
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Apartment House, Alberta street 11,
1908, architect EiÏens Laube.

4

Apartment Houses, Alberta street 8,
6, 4, 1903-1904, architect Michael
Eisenstein, – richly decorated early
Art Nouveau buildings.

In Kürze
Die Architektur in Riga ist sehr eklektisch. Die mit einer gewissen Strenge
erbauten architektonischen Werke weisen aber oft eine extreme, üppige, und
erstaunlich überladene Ornamentik auf. Die Alberta-Straße samt Umgebung, die
vom Ingenieur für öffentliche Bauten Mikhail Eisenstein gestaltet wurde, ist dafür
ein treffendes Beispiel. Diese Straße ist heute einer der attraktivsten touristischen
Anziehungspunkte der Stadt.

R¥ga – dinamiskÇkÇ Baltijas pilsïta
Latvijas galvaspilsïta R¥ga ir izcila jgendstila pilsïta. TÇs vïsturiskais
centrs 1997. gadÇ tika iek∫auts UNESCO Pasaules kultras mantojuma sarakstÇ.
Pilsïta ir viena no lielÇkajÇm jgendstila bvju koncentrÇcijas vietÇm EiropÇ.
R¥gas jgendstila kvalitÇtei nekur citur pasaulï nav l¥dz¥gas.
R¥gas jgendstilu ietekmïja vÇcu, austrie‰u un somu arhitektra. ·ajÇ
laikmetÇ pilsïta piedz¥voja nepieredzïtu izaugsmi. 20. gadsimta sÇkumÇ tÇ
k∫uva par vienu no lielÇkajiem raÏo‰anas, tirdzniec¥bas un kultras centriem
Baltijas reÆionÇ. Kravu apgroz¥jums R¥gas ostÇ bija lielÇkais Krievijas ImpïrijÇ.
R¥gÇ tika raÏots viss, sÇkot no naglas l¥dz automa‰¥nÇm un vilcienu vagoniem.
PilsïtÇ bija att¥st¥ta pÇrtikas rpniec¥ba, tekstilrpniec¥ba un elektromehÇniskÇ
rpniec¥ba. Iedz¥votÇju skaits pieauga no 280 tksto‰iem 1897. gadÇ l¥dz vairÇk
nekÇ 500 tksto‰iem PirmÇ pasaules kara priek‰vakarÇ.
Bvniec¥ba gadsimtu mijÇ piedz¥voja nebiju‰u uzplaukumu. Starp 1910.
un 1913. gadu katru gadu tika uzbvïtas 300 – 500 ïkas. LielÇkÇ da∫a no tÇm
bija 5 – 6 stÇvu dz¥vojamie ¥res nami. ·¥s ïkas pÇrsvarÇ atradÇs pilsïtas
centrÇlajÇ da∫Ç, kur saska¿Ç ar 1904. gada bvnoteikumiem vairs nebija ∫auts
celt jaunas koka ïkas. 20. gadsimta sÇkumÇ R¥gÇ pÇrsvarÇ projektïja vietïjie
arhitekti, lielÇkÇ da∫a no kuriem bija R¥gas PolitehniskÇ institta Arhitektras
noda∫as absolventi. ·¥ arhitektras skola tika izveidota 1869. gadÇ.
Starptautisko ietekmju lokalizÇcija
Pilsïtas jgendstila vaibstus iespaidoja daÏÇdas Eiropas jgendstila
tendences. πoti rakstur¥gs bija nacionÇlais romantisms, kas izplat¥jÇs 1905. –
1911. gadÇ. Tas atspogu∫o latvie‰u arhitektu meklïjumus rad¥t jaunu
arhitektru atbilsto‰i laikmeta pilsïtbvnieciskajam kontekstam. TÇ saknes
meklïjamas tradicionÇlajÇ koka arhitektrÇ un folklorÇ. ReÆionam tipiskos
ornamentus katrs arhitekts individuÇli, atbilsto‰i savai mÇkslinieciskajai izjtai
pielÇgoja savÇm celtnïm. ±pa‰a uzman¥ba tika pievïrsta dabisko materiÇlu
izmantojumam un tam, lai izvair¥tos no imitÇcijÇm. DaÏÇs vietÇs R¥gÇ nacionÇlÇ
romantisma bves dominï visÇ pilsïttelpÇ.
Starp rakstur¥gÇkajiem un skaistÇkajiem nacionÇlÇ romantisma ïku
piemïriem var minït µeni¿a skolu un dz¥vojamos namus, ko projektïjis EiÏens
Laube, Konstant¥ns Pïk‰ïns, Aleksandrs Vanags un Ernests Pole. VairÇkÇm no
‰¥m celtnïm ir rakstur¥gi augsti un vareni kubiskas formas stru tor¿i, kas
atsauc atmi¿Ç senlatvie‰u pilis, nezaudïjot saikni ar jgendstilu.
Otrs 20. gadsimta sÇkumam rakstur¥gs arhitektras novirziens R¥gÇ bija
stateniskais jgendstils. Tam rakstur¥ga vertikÇla fasÇÏu kompoz¥cija, ko izce∫
atbilsto‰as formas ailas un ornaments. LielÇko da∫u stateniskÇ jgendstila ïku
projektïju‰i JÇnis Alksnis, EiÏens Laube, Konstant¥ns Pïk‰ïns un JÇnis Gailis.
Da∫u no tÇm projektïjis ar¥ ebreju izcelsmes r¥dzinieks arhitekts Pauls
Mandel‰tams (Paul Mandelstamm), kÇ ar¥ vietïjie baltvÇcu arhitekti Bernhards
B¥len‰teins (Bernhard Bielenstein), Rdolfs Donbergs (Rudolph Dohnberg) un
citi. VairÇkÇs vietÇs R¥gas centrÇ – Antonijas, Aleksandra âaka, ˛ertrdes,
Mat¥sa, Stabu un citÇs ielÇs – stateniskais jgendstils piln¥bÇ determinï
pilsïtvides raksturu.
Noslïgums
R¥gas jgendstils ir ∫oti daudzveid¥gs. Prec¥zi veidotÇ arhitek-tras vidï ir
sastopamas ar¥ greznas un pÇrsteidzo‰as kompoz¥cijas un fasÇÏu plastikas
risinÇjumi. Alberta iela un tÇs apkÇrtne, kur daudzus namus projektïjis
inÏenieris Mihails Eizen‰teins (Mikhail Eisenstein), ir rakstur¥gs piemïrs. ·¥ iela
‰odien ir ∫oti iecien¥ts trisma objekts R¥gÇ.
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Terrassa, die Industriestadt
Die Anfänge des industriellen Fortschritts von Terrassa reichen bis in die erste
Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Kernpunkt dieser Entwicklung ist die Expansion der Wolle verarbeitenden Industrie. Die Erfindung der Strickmaschine (1832)
und der Dampfmaschine (1833) bedeuten eine enorme technische Errungenschaft.
Im Jahr 1845 erscheinen die ersten Jacquardstrickmaschinen und verhelfen der
Textilindustrie zu rasantem Wachstum. Diese Expansion wird zudem durch die
Verbesserung der Verkehrsverbindungen ermöglicht: durch den Bau einer breiten
Straße nach Barcelona im Jahre 1845 und vor allem durch den Bau der Eisenbahn
1856, die Terrassa von Norden mit Barcelona, Manresa und Zaragoza verbindet.
Diese neuen Verkehrsverbindungen ermöglichen die regelmäßige Lieferung von
Rohmaterial wie Kohle und Wolle sowie die Auslieferung der fertigen Produkte auf
die katalanischen und spanischen Märkte.
Das steigende Bevölkerungswachstum und die Stadtentwicklung haben
soziale Veränderungen zur Folge. Terrassa wächst über seine mittelalterlichen
Strukturen in Richtung Estació del Nord hinaus, und sogar die natürliche Grenze
der Täler von Riera del Palau und des Stromes von Vallparadís wird überschritten.
Die bemerkenswertesten Bauten stehen in engem Zusammenhang mit den
neuen industriellen Errungenschaften. Im Zuge der zunehmenden Bedeutung der
Textilindustrie umfassen diese Bauten Schornsteine, Dampfkraftwerke, Mühlen
und Lagerräume.
Terrassa konnte sich das Erbe der Textilindustrie auf vortreffliche Weise
bewahren. Die erforderlichen Neubauten sind integrierender Bestandteil der
modernen Stadtentwicklung und fügen sich harmonisch in das mittelalterliche
Stadtzentrum ein.
Diese gesamtheitliche Betrachtungsweise spiegelt sich auch in der
Straßenführung und der Standortbestimmung für Gebäude wie Industrieanlagen
(Dampfkraftwerke, Mühlen, Lagerräume), Arbeiterviertel, DienstleistungsInstitutionen (Bahnhof, Banken, Geschäfte, Stromnetz, Spital, Feuerwehrhäuser,
Märkte, Hotels und Schulen) und Freizeiteinrichtungen (Klubs, Konzertsäle oder
Kinos und Theater) wider. Der Gestaltung des öffentlichen Raumes (öffentliches
Mobiliar, Pflasterungen und Plattenbeläge, Straßenlampen und andere
Beleuchtungskörper) liegen dieselben Überlegungen zugrunde.
Viele dieser außergewöhnlichen Industrieobjekte von Terrassa konnten
erhalten bleiben. Einige darunter sind auch als Einzelobjekt von Interesse, aber sie
repräsentieren vor allem in ihrer Gesamtheit eine der außergewöhnlichsten
Sammlungen des industriellen Erbes Kataloniens.
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1 . Lluís Muncunill Parellada, Masia
Freixa, 1905-1910
2 . Lluís Muncunill Parellada, Vapor
Aymerich, Amat i Jover, 1907
3 . Joaquim Vancells Vieta,
Confiteria Vídua Carné , 1908

Terrassa und der architektonische Modernisme
Der architektonische Modernisme zeichnet sich durch das Vorherrschen von
schwingenden im Verhältnis zu geraden Linien aus, durch eine überaus üppige
Ornamentik, durch die häufige Verwendung floraler, pflanzlicher Motive und durch
die Dynamik seiner Formen. Als Materialien werden vornehmlich Backstein, Stuck,
Stein, ornamentale Keramik und Schmiedeeisen eingesetzt.
Diese Elemente werden nach praktischen Überlegungen eingesetzt: So ist die
Außenansicht der Gebäude oft eher nüchtern, während die Innenräume mit feinen
ornamentalen Verzierungen (Keramikfriese zum Schutz der Mauern, große
Glasfenster, Holz- und Metalldekore) bestückt sind.
Mit einer Ausstellung im Real Colegio in Terrassa im Jahre 1883 rücken die
plastischen Künste in Terrassa wieder in den Mittelpunkt des Interesses.
Diese grundsätzliche Begeisterung verschafft den aus ganz Europa nach
Barcelona strömenden neuen Kunstrichtungen - Art nouveau und Modern Style den Durchbruch. Die ganz im Zeichen der angewandten Künste stehende
Ausstellung im Palau d’Industries (heute: Escola Industrial) im Jahre 1904 stellt
den Höhepunkt der neuen Kunstrichtung Modernista dar. Der in Terrassa geborene
Künstler Joaquim Vancells und Alexandre de Riquer aus Barcelona leisten einen
entscheidenden Beitrag zum Erfolg der Malerei und der ornamentalen Künste in
Terrassa.
Der große Erfolg der Modernista in der Stadt ist im Wesentlichen das
Verdienst der Architekten Lluís Muncunill und Josep M. Coll i Bacardí, in einem
geringeren Maß auch Melcior Viñals und d’Antoni Pascual i Carretero. Diese
Architekten verändern, unterstützt von Baumeistern und geschickten
Handwerkern, mit der Planung und dem Bau von öffentlichen Einrichtungen,
Fabrikshallen und Privathäusern das Bild der Stadt grundlegend. Zur Zeit dieser
Umgestaltung erfährt auch die Industrie bedeutenden Aufschwung und das
Bürgertum entwickelt großes Interesse an Kultur und Ästhetik.
Zu den ersten Meisterwerken der Modernista von Terrassa zählt - vor allem
aufgrund seines Stils und seiner künstlerischen Qualität - der Entwurf für das
Industrieinstitut, dessen Fresken von Alexandre de Riquer 1901 begonnen und von
Joaquim Vancells 1904 vollendet wurden. Das Dekor von Vancells ist im Institut
verblieben, während die Malerei von de Riquer heute im Speisesaal der Casa
Alegre de Sagrera zu bewundern ist. Andere bemerkenswerte auf Joaquim Vancells
zurückgehende Werke im selben Stil sind: das Speisezimmer und die Büromöbel
der Masia Freixa, die Malereien des Treppenhauses der Casa Alegre de Sagrera
sowie das Gesamtprojekt der Confiteria Vídua Carné.

Terrassa la industrial
Els orígens de la transformació industrial de Terrassa es remunten a la
primera meitat del segle XIX i tenen a veure, principalment, amb l’expansió de la
indústria de la llana. Els avenços tècnics es produeixen amb l’arribada de la
màquina de filar (1832) i la màquina de vapor (1833). El 1845, apareixen els
primers telers Jacquard que permeten un ràpid creixement de la indústria tèxtil.
Aquesta expansió es veu facilitada per la millora de les comunicacions, amb
la construcció de la carretera general de Barcelona, el 1845, i sobretot l’arribada
del ferrocarril pel nord, el 1856, que enllaçava Terrassa amb Barcelona, Manresa i
Saragossa. Aquesta nova via de comunicació facilita i fa periòdics els lliuraments
de materials crus, com ara el carbó i la llana, i la distribució dels productes tèxtils
acabats en els mercats catalans i espanyols.
Paral·lelament, la població augmenta i la ciutat es desenvolupa, cosa que
provoca canvis socials. La ciutat de Terrassa s’estén més enllà de la seva estructura
medieval, en direcció a l’Estació del Nord i, allò que encara és més important,
ultrapassa els límits tradicionals naturals de les valls de la Riera del Palau i del
Torrent de Vallparadís.
Les construccions més notables integren els nous procediments industrials.
En el cas de la indústria tèxtil, són les xemeneies, els vapors, les fàbriques i els
magatzems.
Terrassa ha conservat molt bé el seu patrimoni industrial tèxtil. Aquest
patrimoni comprèn construccions noves que participen en el desenvolupament de
la ciutat tot adaptant-se al centre urbà medieval.
Aquesta associació es reflecteix en el plànol dels carrers i en la localització
dels edificis: construccions industrials (vapors, fàbriques, magatzems), cases per
als treballadors, serveis (estació, bancs, botigues, xarxa elèctrica, hospital, parc de
bombers, mercats, hotels i escoles) i locals destinats al lleure (clubs, auditoris, o
cinemes i teatres). Això també es pot veure en el mobiliari urbà i en els mateixos
carrers amb llambordes, en les voreres de lloses, en fanals i altres aparells elèctrics.
A Terrassa s’han conservat moltes d’aquestes particularitats industrials.
Algunes són interessants en elles mateixes, però és sobretot en tant que conjunt
que constitueixen una de les col·leccions més extraordinàries del patrimoni
industrial català.
El modernisme arquitectònic a Terrassa
El modernisme arquitectònic es caracteritza pel predomini de les línies
corbes respecte de les línies rectes – arcs parabòlics i el·líptics, la volta catalana i
els cantells arrodonits – , per l’abundància dels detalls de decoració, per l’ús
freqüent de motius vegetals i pel dinamisme de les formes. Els materials utilitzats
són el maó vist, l’estucat, la pedra, la ceràmica ornamental i el ferro forjat.
Aquests elements generals són utilitzats en el marc d’una perspectiva
pràctica: així, en els immobles, sovint la decoració exterior és austera, mentre que
els interiors estan delicadament decorats (frisos de ceràmica per protegir les
parets, vitralls, obra de fusta i de metall).
Una exposició presentada al Real Colegio Terrasense el 1883 marca l’inici de
la renovació de les arts plàstiques a Terrassa.
Aquest impuls inicial facilita la introducció de les noves tendències de l’art –
Art Nouveau i Modern Style – que arriben a Barcelona de tota Europa. El punt
culminant del nou estil modernista, a la ciutat, es fa palès amb ocasió de
l’exposició del Palau d’Indústries (actualment, Escola Industrial) el 1904, en la qual
es valoren especialment les arts aplicades. L’artista, originari de Terrassa, Joaquim
Vancells i el barceloní Alexandre de Riquer fan una contribució decisiva a la difusió
de la pintura i de l’ornamentació a Terrassa.
Tanmateix, l’eclosió de l’estil modernista a la ciutat és obra dels arquitectes
Lluís Muncunill i Josep M. Coll i Bacardí i, en menys grau, de Melcior Viñals i
d’Antoni Pascual i Carretero. Aquests homes, juntament amb constructors i
artesans de talent, transformen la fisonomia de la ciutat en concebre i construir
edificis públics, factories i cases de particulars. Aquesta transformació arriba
gairebé al mateix temps que el creixement industrial i que l’interès cada vegada
més gran de la burgesia per la cultura i l’estètica.
Entre les primeres obres modernistes de Terrassa, és particularment
interessant, per la seva qualitat artística i el seu estil, el projecte de la sala d’actes
de l’Institut Industrial, amb pintures murals d’Alexandre de Riquer (1901)
completades per Joaquim Vancells (1904). La decoració de Vancells s’ha quedat a
l’Institut, mentre que la pintura central de Riquer actualment es troba al menjador
de la Casa Alegre de Sagrera. Altres obres notables, que devem a Joaquim Vancells,
comprenen peces diverses que segueixen el mateix estil: el menjador i el mobiliari
de despatx de la Masia Freixa, les pintures de l’ull de l’escala de la Casa Alegre de
Sagrera, i el projecte de conjunt de la Confiteria Vídua Carné.
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Varese, eine Stadt inmitten der Lombardei
Varese ist eine der neun Provinzen der Lombardei, einer Region Norditaliens.
Die lombardische Ebene ist einerseits geprägt von intensiver Landwirtschaft und
Viehzucht, andererseits jedoch ist sie eine bedeutende Industrieregion (Metall-,
Textil- und chemische Industrie).
Die Stadt liegt am Fuße der Alpen, an der Einmündung der Schweizer Täler
zwischen dem Lago Maggiore und dem Comosee und wird im Norden von der
Hügelkette des Campo dei Fiori begrenzt.
Die Entwicklung einer Freizeitgesellschaft in Varese
Dieser außergewöhnlich reizvolle landschaftliche Rahmen begünstigt die
Entwicklung des Fremdenverkehrs und ist Anziehungspunkt für eine wohlhabende,
aus altem Adel und aufstrebendem Bürgertum bestehende Gesellschaft. In einem
homogenen Stil errichtete Hotelkomplexe und majestätische Villen stehen
verstreut in der Landschaft. Eine dynamische, zukunftsorientierte Mittelschicht
befasst sich mit städtebaulichen Plänen. Die am Stadtrand errichteten Fabriken,
die großen Hotels und die kleinen und größeren Villen können aus einem sorgfältig
geplanten Eisenbahn- und Straßenbahnnetz Nutzen ziehen.
All dies zusammen begünstigt die Ausweitung des Fremdenverkehrs und der
Freizeitaktivitäten und so wird es der Mittelschicht möglich, sich genussvolle
Lebensmomente zu verschaffen.
Der Liberty-Stil
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt eine Gruppe von Architekten Sommaruga, Stacchini und Gambini - einen modernen Stil, der als “Liberty”
bezeichnet wird. In einer für den Jugendstil typischen Weise verbinden diese
Architekten lokale und traditionelle Elemente mit den neuen Technologien. Sie
bauen ihre Häuser aus Steinen, wie sie in der Umgebung vorkommen, in
Kombination mit Ziegeln, lassen sich von alten Traditionen inspirieren und binden
den modernen Aspekt harmonisch ein. Zahlreiche städtische Gebäude, die in
Varese und Umgebung gebaut werden, sind von ihnen entworfen.
Inmitten der hügeligen Landschaft des Campo dei Fiori liegt das
mittelalterliche Städtchen Santa Maria del Monte. Der Mailänder Architekt
Guiseppe Sommaruga erbaut hier zwischen 1910 und 1912 das Grandhotel
Campo dei Fiori für die Gesellschaft “Grand Hôtel”. Dieses Beispiel des
italienischen Liberty-Stils fügt sich harmonisch in die gebirgige Landschaft ein.
Sommaruga, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach Varese berufen wird,
richtet sich in seiner Arbeit nach einer neuen, internationalen Bewegung, die mit
dem eklektischen Stil bricht, der sich von der romanischen, gotischen und
Renaissancekunst inspirieren ließ und nach der Vereinigung Italiens 1870 eine
Blütezeit erlebte.
Ein anderer Künstler, Giovanni Chini, Bildhauer und Ingenieur, ist ein
dynamischer und auf Neuerungen sinnender Vertreter dieser Periode. Er erfindet
den Kunststein und verwendet diesen für Verzierungen, Ornamente, Schornsteine,
für Umrahmungen von Fenstern und Türen und für Eingangshallen, die bis dahin
aus Marmor oder Stein gefertigt wurden.
Der Liberty-Stil ist nicht nur in der Architektur, sondern auch im Bereich des
Kunstgewerbes von großer Bedeutung. Dieser Stil ist eine der letzten
Kunstbewegungen auf internationaler Ebene und Ausdruck einer Orientierung
nach der modernen Zeit. Die Künstler wenden sich von der Vergangenheit ab und
legen ihr Hauptaugenmerk auf die angewandten Künste. Bis zu diesem Zeitpunkt
ist den zumeist qualitativ minderwertigen Gebrauchsgegenständen keine
besondere Bedeutung beigemessen worden. Mit dem Liberty-Stil ändert sich das:
Neue, andere Objekte werden mit Eleganz und Raffinesse kreiert. Die italienische
Keramikfabrik von Laveno gilt dabei als wesentlicher Protagonist.
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Die Künstler des Liberty-Stils
Silvio Gambini (1877-1948)
Er ist im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts für zahlreiche Architekturzeitschriften tätig und gewinnt 1906 bei der Landwirtschafts-, Industrie- und
Kunstausstellung in Oleggio den ersten Preis. Zwischen 1906 und 1908 arbeitet er
mit Sommaruga zusammen. 1911 veröffentlicht er 35 Entwürfe für Türen und
Schranken im Artikel “Moderne Kunstschmiedearbeiten. Ideen und Entwürfe”.
Alessandro Mazzucotelli (1865-1938)
Nach seiner Mitarbeit in der väterlichen Hufschmiede beginnt Mazzucotelli
mit dem Design- und Architektur-Studium. Nach familiären Schwierigkeiten muss
er sein Studium aufgeben. Er eröffnet in der Folge sein eigenes Atelier in Mailand.
Als treuer Anhänger des Jugendstils wird er anlässlich der Ausstellung in Turin
1902 mit einem Preis ausgezeichnet. Er arbeitet hauptsächlich mit Sommaruga
zusammen. Ab 1903 ist er als Professor an der Schule Umanitaria in Mailand tätig.
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Birreria Poretti, Induno O
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Railings of the terrace of the
Grand Hotel Campo dei fiori,
1909
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Molini Marzoli Massari,
Busto A., 1910-1920
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Giuseppe Sommaruga,
Grand Hotel Campo dei fiori,
Varese, 1909
photos : Paolo Zanzi

Giuseppe Sommaruga (1867-1917)
Als Schüler von Camillo Boito an der Brera wird er von seinem Meister im
eklektischen Stil unterrichtet. Er trennt sich später von ihm und widmet sich dem
Modernismus. Zu seinen Meisterwerken zählen das Palais Castiglioni in Mailand
(1901-1903), das Grandhotel Campo dei Fiori in Varese (1908), die Villa Faccanoni
in Sarnico (1907) und zahlreiche Grabmäler.
Ulisse Stacchini (1871-1947)
Als er seine Entwürfe für den Hauptbahnhof von Mailand präsentiert, löst
dies in den Jahren 1906 bis 1912 nicht enden wollende Debatten und
Diskussionen aus. Den Wettbewerb kann er trotzdem gewinnen, doch wird sein
Projekt erst 1931 in Angriff genommen.

Varese, una provincia di confine
Varese è una delle nove province della Lombardia, regione del nord
dell'Italia. Nella pianura lombarda si praticano la cultura e l'allevamento intensivo,
ma è soprattutto sede di numerose industrie (metallurgiche, tessili, chimiche).
La città è situata ai piedi delle Api tra il lago Maggiore e il lago di Como,
all'innesto delle valli svizzere ed è tagliata a nord dalla linea delle montagne del
Campo dei Fiori.
Lo sviluppo d’infrastrutture per il “relax” a Varese
Questo scenario naturale straordinario favorisce il turismo e attira una
popolazione agiata, formata dall'antica nobiltà e dalla borghesia nascente.
Complessi alberghieri e ville maestose, disseminate nel paesaggio, sono costruiti
in uno stile omogeneo. Una classe media dinamica e proiettata verso il futuro fa
progettare palazzi in città. Le fabbriche in periferia, i grandi alberghi, ville e villette
sparse su tutta la provincia servite da un’efficiente rete ferroviaria e tranviaria.
Questo insieme favorisce la democratizzazione del turismo e degli svaghi,
consentendo alla classe media di concedersi momenti di vita raffinata.
Lo stile Liberty
All'inizio del XX secolo, un gruppo di architetti, Sommaruga, Stacchini e
Gambini, sviluppano uno stile decisamente moderno, chiamato Liberty. Con un
approccio tipicamente Art nouveau, essi fondono magistralmente gli elementi
locali e tradizionali con le nuove tecnologie. Costruiscono gli immobili in pietra
locale, unita ai mattoni, ispirandosi alle tradizioni antiche, associandole alla
modernità. Essi progettano i numerosi edifici costruiti a Varese e nella regione.
Nell'ambiente montuoso del Campo dei Fiori l'architetto milanese Giuseppe
Sommaruga realizza tra il 1910 e il 1912 il Grand Hotel Campo dei Fiori per la
Società dei Grandi Alberghi. Questo esempio di Liberty italiano si integra
perfettamente nel contesto montuoso senza forzarne il ritmo. Chiamato a Varese
verso la fine del XIX secolo, Sommaruga propone uno stile nuovo e internazionale
in contrappunto con lo stile eclettico, che s'ispira all'arte romana, gotica e
rinascimentale e che era nato dopo l'Unità d'Italia, nel 1870.
Un altro artista, Giovanni Chini, è l'interprete dinamico e innovativo di
questo periodo. Inventa la pietra artificiale e la utilizza per gli ornati, o decori, i
camini, stipiti e architravi di porte e finestre, che erano prima realizzati in marmo
o in pietra.
Oltre l'architettura, lo stile Liberty interessa anche le Arti decorative. E' uno
degli ultimi movimenti artistici a diffusione internazionale e segna la scelta di un
orientamento verso i tempi nuovi. Gli artisti abbandonano il passato e si dedicano
alle arti applicate che sono al centro di tutte le attenzioni. Gli oggetti d'uso
quotidiano, fino allora anonimi e di qualità mediocre, con il Liberty diventano
nuovi e diversi, eleganti e raffinati. La Società di Ceramica italiana di Laveno ne fu
grande protagonista.
Gli artisti del Liberty
Silvio Gambini (1877-1948)
Collabora nel primo decennio del secolo con numerose riviste di architettura,
vincendo un premio all'esposizione agricola, industriale e artistica di Oleggio nel
1906. Tra il 1906 e il 1908, collabora con Sommaruga. Nel 1911 pubblica 35
disegni per cancelli ed inferriate nell'articolo “Ferri moderni. Idee e schizzi“.
Alessandro Mazzucotelli (1865-1938)
Dopo aver lavorato nella bottega del padre fabbro ferraio, comincia a
studiare disegno e architettura. A causa di traversie familiari, deve abbandonare
gli studi e apre la sua bottega a Milano. Assertore convinto dell'Art nouveau,
ottiene un premio all'esposizione di Torino nel 1902. Collabora specialmente con
Sommaruga. Insegna a Milano, alla scuola Umanitaria, dal 1903.
Giuseppe Sommaruga (1867-1917)
Allievo di Camillo Boito, a Brera, educato nello stile eclettico del maestro, si
separa da lui, scegliendo il modernismo. Tra i suoi capolavori: il Palazzo Castiglioni
di Milano (1901-1903), il Grand Hotel Campo dei Fiori a Varese (1908), la Villa
Faccanoni a Sarnico (1907) e numerose edicole funerarie.
Ulisse Stacchini (1871-1947)
Presenta un progetto per la stazione ferroviaria di Milano Centrale, che è
fonte di numerosi dibattiti e discussioni infinite dal 1906 al 1912. Nonostante
tutto vince il concorso, ma il suo progetto è messo in opera solo nel 1931.
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The political and economic context
In 1867 Franz-Josef I, the Emperor of Austria, accepted a political
compromise, which aimed at the creation of the Austro-Hungarian Empire. This
compromise responded to the claims of the Hungarians, who since 1848, had
demanded acknowledgement of their own identity within the Empire. Hungary,
which until then had been only a province subject to Austria, became therefore an
autonomous state within the Empire. Franz-Josef I, the Emperor of Austria, became
also the King of Hungary. From that date the Empire had two capitals: Vienna for
Austria and Budapest for Hungary.
Despite the political turbulence, the city of Vienna experienced the same
economic vitality as the other European capitals of that era. The construction of a
ring road - the Ringstrasse - made Vienna into a European metropolis. With the
massive influx of new inhabitants, however, the city faced a problem of
overcrowding, and notably of poor housing standards. Two very different tiers of
society became evident: on the one hand a part of the population was becoming
impoverished, while on the other, the bourgeoisie or middle classes, both
conservative and conformist, retained its confidence in progress.
Many people asserted the existence of an intellectual void at the heart of
this society. Artists could never imagine having the power to change this, but they
were convinced that at a certain level they could at least create a realm in which
beauty, art and spirituality could infiltrate to daily life.

2

The Secession Movement
In the last years of the 19th century, nineteen young artists - painters,
designers, sculptors and architects - decided that the time was right for them to
create something truly new. Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann, and
Joseph M Olbrich declared they were fed up with Academies, Associations of
Artists and of the conservative tastes of patrons. These young artists considered
that art had copied examples from its own past for long enough and that was no
longer interesting. For them art had to be new, different and modern. These artists
sought and found their inspiration in everything they considered real, natural and
preserved: nature, the world of myth, the art of foreign cultures, popular art and
the work of their young colleagues in other European capital cities who were
developing the same lines of thought.
That’s why these nineteen artists caused such a rumpus when they left the
old School of Art and the Association of Austrian Artists, to form their own
association called The Secession. It was as the Viennese version of the
international Art Nouveau movement, as well as a thing native to this city, that
they took this name.
For the presentation of the Secessionist exhibitions, the architect Joseph
Olbrich designed a revolutionary construction, pure white and crowned with a
wrought iron dome decorated with golden laurel leaves and berries. This new
Secessionist building rapidly became the subject of much discussion and even
scandal, because its design was not suggestive of its actual use. It was in effect,
at once a building illustrating the symbolic values of the movement, and an
exhibition hall with no windows, but with tall broad white walls, it brought to
mind a temple or a funeral parlour. An inscription above the entrance read, ‘To
each era its art: to each art, its freedom.’ The Secession movement also published
a magazine called Ver Sacrum (Latin: Holy Springtime)
This movement was similar to other examples European contemporary art,
because all Europe was seeking something new.
Young European artists were particularly fascinated by art from the Far East:
above all, by Japan. The work of Scottish Colleagues was particularly important for
the Viennese Secession. An exhibition of the works of Charles Rennie Mackintosh
from Glasgow made such an impression that they inspired the Viennese artists to
use simple forms rather than the curved and decorated flowers and plants that
they had used up until then.
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1

Restorer cleaning a metal work of
the church at Steinhof Hospital,
Otto Wagner, 1903-1907

2

Joseph Maria Olbrich, Secession,
exhibition hall in Vienna,
1897-1898,

3

Otto Wagner, Postal Saving Bank,
Wien, 1904-1906

4

Karl Adalbert Fischl residential
building, 1905

5

Julius and Wunibald Deininger,
School building, 1908-1910

The artists of the Secession
The Scottish style had a particular influence on design and architecture. It
was thus that Josef Hoffmann had designed his linear and geometrical furniture of
a fine crafted quality. He founded the Wiener Werkstatte (Viennese workshops)
which specialised in the design of everyday articles of high quality.
Otto Wagner was the new architect of the period. He used the most up to
date technology like steel and concrete frames as well as the newest materials
glass, ceramic, steel and aluminium. Through this interest in the technologies
which were to become the basis of modern urban construction, he went beyond
Art Nouveau. He built hospitals, banks, residential blocks and stations for the
undeground railway in Vienna.
In their paintings and designs, Gustav Klimt and Egon Schiele delineated
human figures of a sensual nudity, without traditional historical or mythological
costumes, and in breaking this taboo they provoked numerous scandals. The
psychoanalysis of Sigmund Freud, which revealed the existence and the role of the
unconscious, prepared the way for these problematic but also liberating works of art.
Many of the artists influenced were members of the association. Some had
been taught by Otto Wagner, like the Slovenian Joze Plecnik or the Czech Jan
Kotera. This in turn led to the new art travelling into other countries. Even those
who opposed the Secessionist style, like the architect Adolf Loos, were able to take
advantage of these new principles in design.

Die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge
Im Jahr 1867 kommt es unter Kaiser Franz Joseph I. zu einem politischen
Ausgleich, der in der Gründung der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn mündet.
Mit diesem Ausgleich kommt man den Forderungen der Ungarn nach, die seit 1848
die Gleichberechtigung ihrer Nationalität innerhalb des Reiches verlangen. Trotz
politischer Turbulenzen erlebt Wien damals denselben wirtschaftlichen
Aufschwung wie die übrigen Hauptstädte Europas. Durch einen massiven
Zuwanderungsstrom sieht sich die Stadt jedoch mit den daraus resultierenden
Problemen, besonders mit dem einer Wohnungsnot, konfrontiert.
Die Bewegung der Secession
In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts finden neunzehn junge Künstler Maler, Grafiker, Bildhauer und Architekten - , dass es an der Zeit wäre, endlich
einmal etwas wirklich Neues zu machen. Gustav Klimt, Kolo Moser, Josef
Hoffmann, Joseph Maria Olbrich und weitere Maler, Architekten und Bildhauer, die
meisten im Alter zwischen 25 und 35 Jahren, haben genug von der Bevormundung
durch die Akademien und die Künstlervereine und vom konservativen Geschmack
der Auftraggeber. Ihrer Meinung nach hat die Kunst schon viel zu lange Vorbilder
aus ihrer eigenen Vergangenheit wiederholt. Ihre Vorbilder suchen und finden die
Künstler in allem, was sie für echt, ursprünglich und unverbraucht halten: in der
Natur, in der Welt der Mythen, in der Kunst außereuropäischer Kulturen und in der
Volkskunst - und nicht zuletzt in den Arbeiten der jungen Kollegen in den anderen
europäischen Hauptstädten, die ebenso fühlen wie sie.
Die neunzehn jungen Künstler verlassen also unter Protest das altehrwürdige
Künstlerhaus und gründen ihren eigenen Verein, die Secession, was soviel wie
Abtrennung bedeutet. Nach dieser Künstlergruppe und ihrem Gebäude, das
ebenfalls Secession heißt, ist die Wiener Variante des internationalen Phänomens
Jugendstil benannt.
Die neue Künstlervereinigung macht bald durch ein neues Haus von sich
reden. Der Architekt Joseph Maria Olbrich entwirft für die Ausstellungen der
Secession ein Gebäude, wie man es noch nie gesehen hat: blendend weiß, von
einer Kuppel aus vergoldetem Laubwerk bekrönt. Das Gebäude ist ein Skandal,
schon deshalb, weil seine Form keinen Hinweis auf seine Funktion gibt. Halb
Repräsentationsbau mit Symbolwert, halb Ausstellungshalle, fast fensterlos und
von weiten, glatten, weißen Flächen begrenzt, erinnert es an Tempel und
Grabbauten. Über dem Eingang steht "Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit".
Die Secession gibt auch eine eigene Zeitschrift mit der Titel Ver Sacrum (Heiliger
Frühling) heraus.
In der Secession wird zeitgenössische Kunst aus ganz Europa gezeigt, denn
die jungen Künstler haben fast überall den Aufbruch in eine neue Zeit ausgerufen.
Es gibt aber auch außereuropäische Kunst zu sehen; vor allem die exotische Kunst
Asiens, insbesondere Japans mit ihrer flächigen Gestaltung faszinierte die
Europäer. Besonders wichtig wurde für die Wiener Secession die Leistung der
schottischen Kollegen. Eine Ausstellung mit Arbeiten von Charles Rennie
Mackintosh aus Glasgow hat einen so tiefen Eindruck hinterlassen, dass die
Wiener Künstler danach die ebenso eleganten wie einfachen Formen des Schotten
den bis dahin modernen, geschwungenen Formen mit Blumen- und Pflanzendekor
vorziehen.
Die Künstler der Secession
Der schottische Stil übt einen besonderen Einfluss auf Design und Architektur
aus. So entwirft Josef Hoffmann geometrische und geradlinige Möbel in bester
handwerklicher Ausführung und gründet die "Wiener Werkstätte", die sich auf
besonders schöne, handgefertigte Gebrauchsge-genstände spezialisiert. Der
Stararchitekt der Zeit ist Otto Wagner. Er verwendet ganz neue Technologien, wie
den Eisenbetonbau, und neue Materialien, wie Eisen, Glas, Keramik und
Aluminium. Mit seinem Einsatz für neue Technologien, die zur Grundlage eines
wirklich modernen, großstädtischen Lebens werden sollten, geht er über den
Jugendstil bereits weit hinaus. In Wien baut er Spitäler, Banken, Mietshäuser und
eine moderne Stadtbahn. Gustav Klimt und Egon Schiele stellen in Malerei und
Grafik die nackte, sinnliche menschliche Figur ohne historische oder
mythologische Verkleidung dar und verursachen mit ihren Tabubrüchen mehrere
Kunstskandale. Den Weg für diese ebenso problematischen wie befreienden
Darstellungen haben die gleichzeitig entstandene Psychoanalyse des Sigmund
Freud, die verschiedenen Lebensreform-Bewegungen und eine freizügige Literatur,
wie z.B. die Texte Arthur Schnitzlers, vorbereitet.
Viele Künstler werden von der damals herrschenden künstlerischen
Aufbruchsstimmung mitgerissen oder beeinflusst. Dazu gehören die jungen
Architekten, die von Otto Wagner ausgebildet werden, wie z.B. der Slowene Joze
Plecnik oder der Tscheche Jan Kotéra. Sie tragen die neue Kunst in andere Länder
weiter. Sogar die Gegner der Secession, wie der Architekt und Designer Adolf Loos,
profitieren von der Auseinandersetzung mit den neuen Gestaltungsprinzipien.

Praktische Informationen
Art Nouveau in Progress, eine
Wanderausstellung
Das Jugendstil-Erbe wie wir es heute kennen ist Ergebnis einer ganzen
Anzahl von Entwicklungen. Neben den großen Werken der Architektur oder der
angewandten Künste aus dieser Periode, die nun im Stadtbild oder in Museen
erhalten werden, gibt es viele nicht realisierte oder kurzlebige Projekte,
abgebrochene oder in Vergessenheit geratene Gebäude. Einige von ihnen wurden
einer neuen Nutzung zugeführt. Die Ausstellung “Art Nouveau in Progress - Art
nouveau en projet” (“Projekt Jugendstil”) ist diesem Thema gewidmet.
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Programm von JugendstilAktivitäten in Wien
Der Jugendstil-Monat (Mai 2003-Mai 2004)
Um das Wissen und die Aufmerksamkeit von Schulkindern zu fördern, wird
jede Partnerstadt des “Réseau Art Nouveau Network” (“Jugendstil-Netzwerk”)
einen Monat lang spezifische Aktivitäten organisieren.

In collaboration with the
European Route of Modernism /
En collaboration avec la Route
européenne du Modernisme

Réseau Art Nouveau Network
Publikationen
Art Nouveau in Europe Today. A general appraisal - 2000

With the participation of /
Avec la participation de

www.artnouveau-net.com
www.ecole-de-nancy.com
publication’s coordination /
coordination de la publication :
Béatrice Hanin-Rochais, Céline L’Huillier
et Nathalie Vergès, Nancy
coordination office /
bureau de coordination :
Réseau Art Nouveau Network
Elisabeth Horth, Sam Plompen
et Manoëlle Wasseige, Bruxelles
graphic design and making off /
conception graphique et réalisation :
Ithaque design graphique, Nancy

Diese mit Photographien illustrierte Publikation dient als kritische Analyse
der Situation des Jugendstil-Erbes in den Städten des Netzwerks. Sie enthält auch
eine Reihe von Hinweisen auf Fortschritte in den Methoden der Erhaltung und der
Präsentation dieses Erbes in Europa. Das Buch wurde sowohl in englischer als
auch in französischer Sprache publiziert.

Colloquium proceedings: “Art Nouveau in Progress”,
Wien, Oktober 2002
Diese Publikation enthält alle Vorträge des Kolloquiums, die nicht
ausgeführte Projekte, abgebrochene oder in Vergessenheit geratene
Gebäude jeder Partnerstadt zum Inhalt haben.
Die Texte werden in einer zweisprachigen Fassung (Englisch und Französisch)
publiziert.

Art Nouveau Zeitung - 2003
Diese Zeitung, für die Gruppe der 15-18 Jährigen gedacht, bietet einen
Überblick zum Jugendstil in Europa: seinen historischen Kontext, seine
spezifischen Ausformungen, die KünstlerInnen und ihre Werke in den
verschiedenen Partnerstädten. Diese Zeitung wird während des JugendstilMonats im Mai verteilt.

Arbeitsheft - 2003
Eine Reihe von Spielen und Aufgaben laden Volksschul-Kinder zu einer
europaweiten Reise zum Jugendstil-Erbe in allen Partnerstädten ein. Dieses
Arbeitsheft wird im Jugendstil-Monat im Mai verteilt.

Art Nouveau in Progress - 2003
Diese Publikation begleitet die Ausstellung und enthält einige
Fallstudien, die in der Ausstellung gezeigt werden. Das Buch wird in einer
zweisprachigen Fassung (Englisch und Französisch) publiziert.
Ein Bilder-Buch zur Ausstellung mit spielerischen Elementen wird für
junge BesucherInnen angeboten.

