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Das Réseau Art Nouveau Network
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts machte sich in vielen Städten Europas ein neues kulturelles

Phänomen unter dem Namen Art Nouveau bemerkbar. Die Bewegung symbolisierte eine Zeit
großer künstlerischer und geistiger Veränderungen, die sich im Bemühen um die Perfektionierung
des Kunsthandwerks die neuen Ideen und Erfindungen der industriellen Revolution zu eigen
machte. Europaweit wurde die Idee des Art Nouveau von einem ungeheuren Verlangen nach
Moderne, vom Wunsch, die Erfahrungen des täglichen Lebens in den aufstrebenden großen
Städten zu beleuchten und die Grenzen zwischen der bildenden und angewandten Kunst aufzu-
heben, genährt. Man sprach von einem neuen Lebensstil in dem sich Architektur, Innendekoration
und Einrichtung die Waage halten sollten.

1999 beschlossen vierzehn europäische Städte, ein Netzwerk zum eingehenden Studium, zum
Schutz und zur Evaluierung ihres Art Nouveau-Erbes zu gründen. Dem Netzwerk gehören
ExpertInnen verschiedener Richtungen an : DenkmalschützerInnen und MuseumsdirektorInnen,
ebenso wie ArchitektInnen, RestauratorInnen und KunsthistorikerInnen. In gemeinsamer Arbeit
werden schriftliche Unterlagen und Aktivitäten vorbereitet, als Informationsmaterial für
ExpertInnen und als Anstoß zu Bewusstseinsbildung für die breite Öffentlichkeit : das Spektrum
reicht von der Veröffentlichung von Büchern, der Gestaltung einer eigenen Internetseite,
Organisation eines Kolloquiums bis hin zur Vorbereitung einer Ausstellung und
Zusammenstellung von Studienbüchern für StudentInnen und Kinder. Dabei wird das Network im
Rahmen des Kultur 2000 Programms von der Europäischen Kommission finanziell unterstützt.

The Réseau Art Nouveau Network
At the dawn of the 20th century a cultural phenomenon was spreading across many cities in

Europe: Art Nouveau. This movement marked a time of great artistic and intellectual change,
exploiting the new ideas and inventions of the industrial revolution in pursuit of perfect crafts-
manship. All over Europe, Art Nouveau was driven by a formidable longing for modernity, by the
desire to enhance the day-to-day experience in the large developing urban centres and by the wish
to remove the boundaries between the fine and decorative arts. This movement offered a new way
of life, with a balance between the skills of architecture, interior decoration and furniture.

In 1999, fourteen European cities came together in a network to study, protect and value their
Art Nouveau heritage. This network consists of professionals with various skills: conservationists
and museum directors, architects, restorers and art historians. Together they produce literature
and activities to inform professionals and raise public awareness: publishing books, creating an
internet site, organising a colloquium, mounting an exhibition and writing study books for colle-
ge students and younger children. To achieve its objectives the Network receives financial sup-
port from the European Commission as part of the Culture 2000 programme.
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Der französische Begriff “l’Art Nouveau” (Maskulinum)
bedeutet wörtlich übersetzt “die neue Kunst”. Etwa um 1900
begann sich in mehreren europäischen Städten eine neue
Kunstbewegung zu etablieren. Das kulturelle Phänomen hatte
viele Bezeichnungen : Jugendstil, Modern Style, l’Ecole de
Nancy, Modernisme, Secession, und andere mehr. Seine Wurzeln
sind in den sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen des
damaligen Europas zu finden.

Die industrielle Revolution begann Ende des 18.
Jahrhunderts in Großbritannien und fasste im 19. und 20.
Jahrhundert in ganz Europa und in den Vereinigten Staaten von
Amerika Fuß.Wo immer sie hinkam, ließ sie im wirtschaftlichen
wie im täglichen Leben der Menschen keinen Stein auf dem
anderen. Aus einem Europa der Landwirtschaft und des
Heimgewerbes wurde eine Welt der Maschinen,
Schwerindustrie, der neuen Transportsysteme und neuen
Energiequellen (Kohle, später Öl und Strom). Neue Erfindungen,
insbesondere die Dampfmaschine des Schotten James Watt,
leisteten dieser Entwicklung Vorschub.

Mit der industriellen Revolution änderten sich die
Produktionsmethoden grundlegend : die Arbeit der
HandwerkerInnen wurde schrittweise durch Massenproduktion
ersetzt. Die Preise gingen zurück,Waren wurden leistbarer und die
Zahl der VerbraucherInnen stieg deutlich. Damals entstanden auch
die ersten Kaufhäuser, ebenso wie die Anfänge der modernen
Werbung oder Reklame in jener Zeit zu finden sind.Kredite wurden
gewährt und KonsumentInnen zu einer Vielzahl von Anschaffungen
verlockt. Mit dem Anstieg der Bevölkerung Europas, die im Jahre
1900 ein Viertel der Weltbevölkerung ausmachte, lag einer neuen
Verbrauchergesellschaft nichts mehr im Wege.

Auch das eigentliche Wesen der Gesellschaft blieb von der
industriellen Revolution nicht unberührt. In dieser neuen indus-
triellen und urbanen Welt hatte die Landbevölkerung keinen
Platz mehr, stattdessen entstand eine starke
ArbeiterInnenklasse, während das Bürgertum und die
Mittelschicht ihre Positionen ausbauten. In jenen Tagen
beherrschte ein Bürgertum, das schnell zu Reichtum gekommen
war, die Gesellschaft. Seine Vertreter waren mächtige Besitzer
von Stahlwerken, Großindustrielle im Bahn- und Textilwesen
und Pioniere der Autoindustrie. Ihr Machtmonopol und ihr
Einfluss erlaubten es ihnen, in ihrem Reichtum zu schwelgen.Sie
konnten sich der Erhaltung und Verschönerung ihrer Häuser
widmen. Die Mittelschicht, die sich von der ArbeiterInnenklasse
deutlich distanzieren wollte, tat dies in der Nachahmung des
Bürgertums und dessen Lebensweise. Diese Veränderungen in
der Gesellschaft trugen nicht unwesentlich zur Entwicklung der
angewandten Kunst in Europa bei.

Der Art Nouveau in Europa fand also in einem ganz spezifischen
wirtschaftlichen und sozialen Umfeld seinen Nährboden. Die
KünstlerInnen, früher selbst ProduzentInnen ihrer Werke, verwende-
ten die neuen Materialien und Techniken der industriellen
Revolution. Ein neues Phänomen der Massenproduktion kam
besonders den Mittelschichten zugute, während der Erwerb von
Einzelstücken immer noch den ganz Reichen vorbehalten war. Der
Art Nouveau wollte sowohl funktionell als auch dekorativ sein und
versuchte sich auch an Gegenständen des täglichen Lebens
(Aschenbecher, Lehnsessel, Geschirr, etc.). Die KünstlerInnen brach-
ten eine Fülle von Formen in ihre Werke ein,von Kurven und fließen-
der Eleganz bis hin zur Geometrie in Reinform. Um die
Jahrhundertwende hatte sich der neue Stil in allen Bereichen der
Architektur, bei öffentlichen ebenso wie bei privaten Projekten, eta-
bliert, insbesondere aber beim Bau von Bahnhöfen,Banken,Schulen
und Kaufhäusern.

Terminologie 
Das Anliegen des vorliegenden Bandes ist es, einen Einblick in

den Art Nouveau der Partnerstädte zu gewähren und die
Terminologie rund um den Art Nouveau und dessen Schutz zu erläu-
tern. Die Erläuterungen dienen dem besseren Verständnis von
Begriffen und Methoden und sind als Grundausstattung für Kunst-
und Architekturinteressierte sinnvoll. Sie helfen nicht nur, den Art
Nouveau zu verstehen, sie lassen sich ebenso auf andere
Kunstrichtungen und Gegenstände, wie etwa einen barocken Platz,
Art Deco-Einrichtungen und sogar eine Höhle aus prähistorischen
Zeiten anwenden.

Around 1900 a new artistic movement was developing in a
number of European cities. This cultural phenomenon was called
many different things: Jugendstil, Modern Style, l’Ecole de Nancy,
Modernisme, Secession, etc. . Its roots lie in the social and economic
changes that affected Europe in this period.

The industrial revolution started at the end of the 18th
century in Great Britain and spread throughout Europe, then
the United States of America during the 19th and 20th centu-
ries. It transformed the economy of each country that it tou-
ched, as well as the daily lives of the people. In this way
Europe went from being a place where economies were domi-
nated by agriculture and cottage industries, to one that was
rooted in the machine, heavy industry, developing transport
systems and the use of new sources of energy (coal, then oil
and electricity). It was also supported by new inventions, nota-
bly the steam engine by the Scottish inventor, James Watt.

The industrial revolution more or less changed manu-
facturing methods: little by little the work of craftsmen was
replaced by mass production. Prices dropped, goods became
more accessible and the number of consumers rose sharply.
At the time the concept of the department store was also
born, along with the first moves towards modern adverti-
sing, which was then known as publicity. In addition there
was the development of credit to tempt buyers to make
multiple purchases. With the growth of the European popu-
lation – which in 1900 made up a quarter of the world
population – the birth of the consumer society was complete.

The structure of society was also affected by the indus-
trial revolution. In this new industrial and urban world, the
rural classes gave up their place in society and an immense
working class emerged, along with a more prominent bour-
geoisie and middle class. At the time society was dominated
by a bourgeoisie that had rapidly become wealthy. As
powerful owners of the steel industry (known as the Masters
of the Forge), railway or textile tycoons and pioneers of the
car industry, their monopoly on power and influence allowed
them to indulge their wealth. The members of this bour-
geoisie were able to give particular attention to the mainte-
nance and the decoration of their homes. Meanwhile the
middle classes that sought to distinguish themselves from
the working class, looked to imitate the lifestyle of the bour-
geoisie. Such moves in society also contributed to the deve-
lopment of decorative arts across Europe.

Art Nouveau in Europe was therefore tied to a specific
economic and social landscape. The artists, who were also
sometime producers, used the new materials and tech-
niques that came out of the industrial revolution. The deve-
lopment of mass production was of particular benefit to the
upper and lower middle-classes, while one-off pieces were
still the preserve of the very wealthy. Art Nouveau wanted
to be both functional and decorative, and to embrace eve-
ryday objects (ashtrays, armchairs, crockery etc). The artists
used an astounding number of forms in their work, from
curves and flowing elegance to pure geometry. At the end
of the 19th century this style had reached all areas of public
and private architecture, most notably stations, banks,
schools and department stores.

Heritage terminology
In this publication we aim to present the Art Nouveau of

the different partner cities and explain the terminology that
surrounds Art Nouveau and its protection. Through the defi-
nitions you can discover the concepts and methods that are
important if you are interested in art and architecture. If you
have a good understanding of these terms with regard to Art
Nouveau, you will discover that the definitions are equally
valuable for other movements and objects such as a Baroque
public square, Art Deco furniture or even a prehistoric cave.

Der Art Nouveau in Europa



Art Nouveau aus der Asche
In der Nacht des 23. Jänner 1904 wütete in Ålesund ein

Sturm und ein Feuer brach aus, das die Stadt in nur fünfzehn
Stunden völlig zerstören sollte. Die Folgen waren verheerend :
mehr als 800 Gebäude waren ausgebrannt und zehntausend
der damals zwölftausend EinwohnerInnen der Stadt hatten
kein Dach mehr über dem Kopf. Glücklicherweise hatte die
Katastrophe nur ein Todesopfer gefordert.

So galt es also die Stadt wieder aufzubauen und den
Menschen ein neues Zuhause zu schaffen. Die Unterstützung
dafür kam nicht nur aus Norwegen selbst, sondern aus ganz
Europa und sogar aus den Vereinigten Staaten. Der
Wiederaufbau mit mehr als sechshundert neuen Gebäuden
gelang in drei Jahren.

Der 7. Juni 1905 wurde in vieler Hinsicht zum Symbol des
Neubaus ; Norwegen hatte sich aus der schwedisch-norwe-
gischen Union in die Unabhängigkeit gelöst. Dieses Ereignis
ließ die am Neubau der Stadt beteiligten Architekten und
KünstlerInnen keineswegs unberührt. Insgesamt fünfzig
Architekten arbeiteten am Neubau, viele von ihnen hatten im
Ausland studiert und dabei den europäischen Art Nouveau
kennen gelernt. Sie fanden ihre Inspiration aber auch in den
norwegischen Legenden und der Geschichte des Landes, die
beide für die Identität der NorwegerInnen von ungeheuerer
Bedeutung waren.

Die Schwanenapotheke 
Die Apotheke wurde vom Architekten Hagbarth Schytte-

Berg erbaut und stellt eine Mischung aus eleganten Art
Nouveau-Linien und einer von der Kunst der Wikinger inspi-
rierten Dekoration dar. Vom Architekten stammen auch die
dazu passende Apothekeneinrichtung sowie einige
Möbelstücke im Wohnbereich der Besitzer. Das Werk ist von
seltener Schönheit und Harmonie.

Das Gebäude selbst ist äußerst groß und erstreckt sich
fast über einen ganzen Häuserblock. Durch die Verwendung
von Granit in seinen vielfältigen Farbvariationen entstand
eine kontrastreiche aber doch zartgliedrige Dekoration.
Masken und Drachen, der mittelalterlichen Kunst und
Tradition der norwegischen Wikinger entnommen, schmüc-
ken die zahlreichen Fenster auf verschiedenste Art und Weise.
Eisenbeschläge, Treppenaufgänge, Ladentische, Stukkaturen,
Einrichtung und dekorative Elemente in Eingangshalle und
Esszimmer sind ähnlich inspiriert. Auch die Fenster sind mit
verschiedenen Motiven bemalt und unterstreichen so den
Gesamteindruck.

Drachenstil
Die Architektur und angewandte Kunst der damaligen Zeit

standen unter dem Einfluss des europäischen Art Nouveau
und des Drachenstils, welcher wiederum seine Wurzeln in den
norwegischen Mythen und Legenden hat.Viele Häuserfassaden
weisen eine Mischung aus Pflanzenmotiven und
Phantasiefiguren aus der norwegischen Folklore auf. Die
Schwanenapotheke ist ein gutes Beispiel dafür.

Schytte-Berg machte auch für andere Gebäude von die-
sem Stil Gebrauch : an der Fassade der im Jahre 1906 erbau-
ten Villa Devold etwa ziert der Kopf eines Trolls den Torbogen
über dem Eingang.

Jugendstil : Opp av asken
Orkannatten 23. januar 1904 begynte brannen som på

15 timer la praktisk talt hele Ålesund i aske. Det var den
mest omfattende brannkatastrofen i Norges historie. Over
800 hus forsvant i flammene, og 10 000 av byens 12 000
innbyggere ble brått uten hjem. Utrolig nok var det kun ett
menneske som omkom.

For å skaffe boliger til byens befolkning måtte nesten
hele byen gjenreises. Nødhjelp strømmet til fra hele landet,
fra resten av Europa, fra USA – og til og med fra Afrika. På
tre år reiste man en by med over 600 nye hus.

Midt i gjenoppbyggingsperioden for Ålesund – nærme-
re bestemt 7. juni 1905 – løsrev Norge seg fra unionen med
Sverige. Den nasjonale begeistringen og gløden som preget
denne perioden preget også kunst og arkitektur på ulike
måter. Det gjalt ikke minst arbeidet til de 50 arkitektene
som deltok i gjenreisningen. Mange av dem hadde studert i
utlandet og blitt påvirket av europeisk jugendstil. Men de
hentet også inspirasjon fra vår egen mytologi og historie,
den som har vært så avgjørende for utviklingen av vår nors-
ke identitet.

Svaneapoteket
Svaneapoteket viser hvordan arkitekt Hagbarth Schytte-

Berg forente  elegante jugendstillinjer med dragestildeko-
rasjon inspirert av arven etter vikingene. Han tegnet også
inventaret til apotekutsalget og innredningen til apoteker-
familiens privatbolig. Resultatet er en uvanlig helhetlig og
vakker bygning.

Apoteket er et stort bygg som dekker nesten et helt kvar-
tal i byrommet. Huset er forblendet med norsk granitt der
ulike steinfarger gir dekorative kontraster. Drageformer og
masker inspirert av norsk viking- og middelalderkunst pryder
de mange og varierte vinduene, smijernsarbeidet, utskjærin-
gene i dører, disker og trappehus, gipslistene i taket, og
møbler og inventar i spisestue og hall. Blyglassvinduene siler
lyset gjennom kontinentale art nouveau-motiver basert på
stiliserte eller abstraherte naturbilder.

Dragestilen
Både arkitektur og kunsthåndverk ble påvirket av

Europas jugendstil, og i tillegg av vår egen dragestil som er
inspirert av norrøn mytologi. På mange fasader ser vi en
blanding av plantemotiver, fabeldyr og fantasifigurer fra
norrøne myter.

Svaneapoteket er et utmerket eksempel på dette.Arkitekt
Schytte-Berg benyttet den samme stilen i mange av sine
andre byggverk. På fasaden til Villa Enkefru Devold, bygget i
1906, ser vi en trollmaske over bueåpningen til balkongen.
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1 Hagbarth Schytte-Berg,
Schwanen-Apotheke, 1905-1907

2 Hagbarth Schytte-Berg,
Schwanen-Apotheke,
Kunstschmiedearbeiten 
verbinden spielerische 
Art Nouveau-Linien mit 
norwegischen Drachen-Stil 
Motiven, 1905-1907

3 Hagbarth Schytte-Berg,
Detail des Verkaufspultes 
im Inneren der alten 
Schwanen-Apotheke 
mit der Eule als Symbol 
der Weisheit, 1905-1907

4 Hagbarth Schytte-Berg,
Schwanen-Apotheke,
Detail aus dem Stiegenhaus,
1905-1907

5 Hagbarth Schytte-Berg,
Detail eines Troll-Kopfes, Villa 

Ålesund, Norge
1
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Kulturelles Erbe
Der Begriff kulturelles Erbe wird sehr gerne in den Mund genommen, ohne dass sich der oder die Betreffende seiner

Bedeutung wirklich bewusst ist. Kultur ist mehr als die Gesamtheit von Gebäuden, Skulpturen oder Gemälden, die natürlich
auch sehr wichtig sind, sie bedeutet auch Familie und Geschichte, wie wir sie von unseren Eltern erfahren. Geschichten,
Lieder, über Generationen überlieferte Rezepte zählen dazu, aber auch Orte, von denen alle wissen, dass sie von besonde-
rer Bedeutung sind. So ist Ålesund mit seiner Schönheit und Entwicklungsgeschichte Teil des kulturellen Erbes Norwegens.



Barcelona, Catalunya
Katalonischer Modernismus :
Art Nouveau in Katalonien

Barcelona ist die Hauptstadt der spanischen Region
Katalonien, an der Mittelmeerküste im Nordosten der iberis-
chen Halbinsel gelegen. Mitte des 19. Jahrhunderts veränder-
te die industrielle Revolution dieses für seine Textilindustrie
bekannte Gebiet von Grund auf. Der Handel mit dem übrigen
Spanien und mit Amerika nahm zu und diese wirtschaftlichen
Veränderungen wirkten sich auch auf die bis dahin vom
Bürgertum dominierte katalonische Gesellschaft aus.

Vor diesem Hintergrund entstand “La Renaixenca”.
Diese Bewegung stellte die Kultur Kataloniens in den
Mittelpunkt und setzte den Grundstein für den katalonis-
chen Modernismus, der den Modernismus des Art Nouveau
mit der katalonischen Tradition verwob. Der katalonische
Modernismus bediente sich der geschwungenen Linien des
Art Nouveau, verlor jedoch nie den Faden zu Geschichte
und Tradition der Region : die vier Balken in der katalonis-
chen Fahne und die Legende des Heiligen Jordi (Georg),
dem Schutzpatron Kataloniens, sind nur zwei von zahlrei-
chen Themen und Motiven, die von den Künstlern aufge-
griffen wurden.

Zwar hielt die Bewegung in allen Künsten Eingang, die
Architektur war jedoch mit Sicherheit am deutlichsten davon
betroffen. Mit der Erweiterung der Stadt Barcelona waren der
Bautätigkeit keine Grenzen mehr gesetzt.

Der Güell Park
Der 20 Hektar große Park im Zentrum der Stadt wurde

von Antoni Gaudí zwischen 1900 und 1914 für seinen
Hauptauftraggeber Eusebi Güell gebaut. Ursprünglich hatte
Gaudí einen Stadtgarten mit Wohnanlagen geplant, letz-
tendlich entstand jedoch ein öffentlicher Park.

Beiderseits des Haupttores befinden sich zwei kleine
Häuschen mit geschwungenen Dächern, die wie aus einem
Märchen anmuten. Einige Schritte weiter trifft man auf eine
eindrucksvolle Außentreppe, die von einem Mosaikdrachen
bewacht wird. Der Drachen stellt Python, den Hüter der
unterirdischen Gewässer, dar. Sinnbild dafür ist eine hinter
dem Drachen befindliche Regentonne. Etwas weiter im
Parkinneren erinnert der Kopf einer Schlange an das
Wahrzeichen Kataloniens (rote und gelbe Balken und
Schlangenkopf). Über die Treppe gelangt man auf eine von
Säulen gestützte Terrasse. Die Säulen stilisieren eine noch
frühere Periode.

Mit der Realisierung dieses Projektes bewies Gaudí sein
Genie. So sind die Säulen als Wasserleitungen für das gesam-
melte Regenwasser konzipiert, das so in ein unterhalb der
Terrasse angelegtes Reservoir einfließen kann. Die Terrasse
wird in den offenen Parkflächen weitergeführt, wo eine
Mauer – Balustrade und Sitzgelegenheit in einem – gleich
einer Schlange ihre Bahnen zieht.

Mit diesem Park schuf Gaudí einen an die Natur ange-
passten Raum. Seit 1984 steht der Park unter dem Schutz
der UNESCO.

Mosaik
Mosaike werden in der katalonischen Architektur sehr

häufig Verwendung, wie am Beispiel des Güell Parks nur
unschwer zu erkennen ist. Die Mosaiken Gaudís bieten
einen Anblick großer Tiefe und Reichhaltigkeit. Er verwen-
dete zwar nur billige Materialien aus Keramikfabriken
(Reste und zerbrochene Stücke), stellte die Farben aber auf
so geniale Art und Weise zusammen, dass der Effekt nicht
überwältigender hätte sein können.

El modernisme català : l’Art Nouveau a Catalunya
Barcelona és la capital de Catalunya, que està situada

al nord-est de la península Ibèrica i a la vora de la
Mediterrània. A mitjan segle XIX la revolució industrial va
canviar a fons tota la zona, molt coneguda per la seva
indústria tèxtil, alhora que el comerç amb la resta
d’Espanya i Amèrica es desenvolupava cada vegada més.
Aquests canvis van afectar la societat catalana, que alesho-
res estava dominada per la burgesia.

En aquest context va aparèixer la Renaixença, un movi-
ment cultural que posava l’èmfasi en la cultura catalana i
que va originar el modernisme català, que integrava el
modernisme de l’Art Nouveau i les tradicions catalanes. El
modernisme català utilitzava les línies corbes de l’Art
Nouveau tot fent referència a la història i les tradicions de
Catalunya: per exemple, les quatre barres de la senyera
catalana i la llegenda de Sant Jordi, patró de Catalunya, per
citar només dos dels temes i motius utilitzats pels artistes.

Encara que aquest moviment abastava totes les arts, és
en l’arquitectura on es van assolir els resultats més espec-
taculars, ja que l’expansió de la ciutat de Barcelona oferia
un munt d’oportunitats constructives.

Park Güell
Aquest parc de 20 hectàrees, situat al centre de

Barcelona, va ser construït entre el 1900 i el 1914 per
Antoni Gaudí per encàrrec d’Eusebi Güell, el seu principal
mecenes. Inicialment Gaudí havia previst una ciutat jardí
amb habitatges, però al final va esdevenir un parc públic.

L’entrada principal està emmarcada per dues casetes
coronades per teulats ondulats, que semblen sortides direc-
tament d’un conte de fades. Un cop dintre ens trobem
davant d’una escala exterior impressionant, des de la qual
ens vigila un dragó fet de mosaic. Aquest dragó representa
el Pitó, que és el guardià de les aigües subterrànies. Així,
darrere del dragó ens trobem una cisterna que recull l’aigua
de la pluja. Més enllà, un cap de serp recorda l’emblema de
Catalunya (les barres vermelles i grogues i el cap de la
serp). L’escala porta a una terrassa que es sosté sobre unes
columnes que recorden un estil encara més antic.

Gaudí va demostrar el seu enginy amb la realització
d’aquest projecte. Per exemple, les columnes són com cano-
nades que recullen l’aigua de la pluja al seu interior i la
canalitzen fins a un dipòsit situat sota la terrassa, que
conforma un espai públic voltat de manera creativa per un
mur serpentejant que serveix de balustrada i de seient.

En aquest parc Gaudí va crear un espai que s’adapta al pai-
satge natural. Des del 1984 el parc està protegit per la UNESCO.

Mosaic
El mosaic és utilitzat àmpliament en l’arquitectura cata-

lana, tal i com es pot veure al Park Güell. Els mosaics de
Gaudí creen un atractiu visual de gran profunditat i riquesa,
malgrat que Gaudí utilitzava materials barats recuperats de
les fàbriques de ceràmica (restes i fragments). La manera
enginyosa de combinar els colors crea un efecte lluminós i
sorprenent.
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1 Puig i Cadafalch,
Baró de Quadras – Palast,
Museum für Musik, 1902

2 Antoní Gaudí, Güel Park,
1900-1914

3 Antoní Gaudí, Güell Park,
Drache des Brunnens,
1900-1914

4 Lluís Domènech i Montaner,
Palast der katalanischen 
Musik, 1908
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Betonung von kulturellem Erbe 
Um das Interesse der Menschen an ihrer Stadt und ihr Bewusstsein für diese wach zu halten ist es wichtig, das Erbe

dieser Stadt zu fördern und zu betonen. Das geschieht etwa durch das Restaurieren von bedeutenden Bauten, das Abhalten
von Ausstellungen, Konzert- und Theateraufführungen an Orten von besonderem kulturellen Wert. In Barcelona wurden
eigene Besichtigungsrouten festgelegt, um das Werk der drei bedeutendsten Architekten der Stadt, Antoni Gaudí, Lluís
Domènech i Montaner und Josep Puig i Cadafalch, zu unterstreichen. Die stadt stellt auch die Mittel für erste Studien zur
Verfügung und überwacht die Restaurierungsarbeiten.



Bruxelles-Brussel, Belgique-België
Hintergründe der Geburtsstunde des Art Nouveau

Ende des 19. Jahrhunderts befand sich Brüssel inmitten
einer Phase des wirtschaftlichen und kulturellen
Aufschwungs. Mit dem Bevölkerungszuwachs entstanden
neue Wohnbezirke und das Baugewerbe blühte. Ein Teil des
Bürgertums zeigte eine deutliche Vorliebe für konventionelle
Kunstformen, während KünstlerInnen und Intellektuelle jener
Zeit nach neuen Formen des künstlerischen Ausdrucks such-
ten. Ihr Anliegen war es, Brüssel zu einer modernen Großstadt
zu machen.Architekten verwendeten neue Materialien, die es
ihnen erlaubten, Größe und einzelne Abschnitte eines
Gebäudes freier und kunstvoller als zuvor zu gestalten.

Wohnhaus und Atelier des Architekten

1893 erbaute Paul Hankar seine eigene Privatresidenz und
legte so den Grundstein für die Bewegung des Art Nouveau.

In der Vertikalen erscheint die Struktur des Gebäudes von
den Fenstern in den vielen Stockwerken getragen. Ein
Erkerfenster (eine Art hängende Veranda) fungiert als
Verlängerung der großen Fensternische im Wohnzimmer und
findet seine Krönung in einer eleganten schmiedeeisernen
Terrasse, die vom Gesimse getragen wird. Das Aufstrebende
ist jedoch nicht nur ästhetisches Element sondern hat dur-
chaus und vor allem auch funktionellen Charakter. In einem
bescheidenen Haus wie diesem, das aus einer Flucht von
miteinander verbundenen Räumen bestand, wirkte der
Hauptraum meist düster, denn er befand sich in der Mitte des
Gebäudes zwischen Straße und Garten. Hankar fand eine für
die damalige Zeit sehr verwegene Lösung, indem er Räume in
doppelter Höhe schuf und jedem Stockwerk durch die
Fensternischen eine Flut von Sonnenlicht gewährte. Von der
Fassade lässt sich leicht auf die Struktur des Inneren
schließen : sie basiert auf einem rein zweckgebundenen
Ansatz wie er für die Vorreiter des Art Nouveau typisch war.

Hankar führte auch die Technik des Sgraffito und damit ein
für diese Kunstrichtung ganz eigenes dekoratives Element an
den Fassaden der Häuser ein. Bei genauerem Hinsehen lassen
sich am Gesimse des Hauses Tiermotive erkennen, welche die
vier Tageszeiten Morgen,Tag,Abend und Nacht symbolisieren.
Diese Sgraffiti waren die ersten ihrer Art im Art Nouveau. Sie
hatten wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung einer natu-
ralistischen Fassadengestaltung und sind heute an zahlreichen
später erbauten Gebäuden zu finden.

Das Hankar-Haus wurde 1975 unter Denkmalschutz ges-
tellt und 1994 renoviert.

Sgraffiti 
Der Begriff kommt vom italienischen “graffiare”, was

soviel wie kratzen bedeutet, und bezeichnet eine Technik
der dekorativen Fassadengestaltung. Dabei wird auf dun-
klen Rauhputz heller Kratzputz aufgetragen. Diese obere
Schicht wird teilweise abgekratzt solange sie noch feucht
ist, sodass der dunklere Kratzgrund sichtbar wird. Die so
entstandenen Umrisse und Oberflächen sind klar definiert.
Durch das Auftragen mehrerer Schichten in verschiedenen
Farben und die Anwendung unterschiedlicher Techniken –
Kerben, Kratzen, Bemalen oder Vergolden – konnten die
KünstlerInnen sehr aufwendige Kompositionen schaffen.
Die Sgraffiti waren das Ergebnis langer und mühseliger
Arbeit. Meist befinden sie sich an den Außenmauern und
sind der Witterung entsprechend ausgesetzt. Daher sind sie
auch stark restaurierungsbedürftig. Aber so wie einst beim
Bau der gotischen Kathedralen hüteten auch die Art
Nouveau KünstlerInnen das Geheimnis der Herstellung
äußerst streng. RestauratorInnen konnten sich auf keine
genauen schriftlichen Anleitungen zur Herstellung der
Sgraffiti im Brüsseler Art Nouveau berufen, wodurch ihre
Arbeit deutlich erschwert wurde.

De ontstaansvoorwaarden
Op het einde van de 19de eeuw kende Brussel een

enorme economische en culturele ontwikkeling. Met de
groei van de bevolking ontstonden nieuwe wijken en de
hiermee gepaard gaande bouwwoede. De burgerij van die
tijd had een voorkeur voor meer traditionele kunststijlen.
Kunstenaars en intellectuelen waren echter op zoek naar
nieuwe kunstvormen. Zij wilden van Brussel een moderne
metropool maken. Zo gingen architecten gebruik maken
van nieuwe materialen die hen toelieten om vrijer en vin-
dingrijker om te gaan met de volumes en de ruimteverde-
ling van gebouwen dan voordien.

Eigen woning van Paul Hankar
In 1893 bouwt Paul Hankar zijn eigen woning, een van

de eerste art-nouveaugebouwen.
De verticaliteit van het gebouw wordt geaccentueerd

door de vensters die doorlopen over verschillende verdie-
pingen. De erker (een soort hangende veranda) verlengt het
salon. Het is bekroond door een balkon waarvan het ijzer-
werk de kroonlijst ondersteunt. Maar deze verticaliteit is
niet enkel visueel maar ook, en vooral structureel. In een
bescheiden woning zoals deze waarbij de kamers achter
elkaar liggen, is de centraal gelegen kamer meestal zeer
somber. De gedurfde oplossing van Hankar hiervoor was om
volumes te creëren met een dubbele hoogte die baden in het
licht dat binnenvalt via de hoge ramen. Van buiten uit krijg
je een goed idee van de interne ruimteverdeling. Deze ratio-
nele aanpak is typisch voor de pioniers van de art nouveau.

De gevel van het huis van Hankar is versierd met een
heel bijzondere vorm van decoratie : sgraffiti. Onder de
kroonlijst zijn er dierenmotieven die de vier momenten van
de dag symboliseren: ochtend, middag, avond en nacht. Zij
zijn vroege voorbeelden van de typische naturalistische
decoratie. Zij hadden een enorme impact en we zullen ze
later talloze keren terugvinden.

Het huis van Hankar werd als monument beschermd in
1975 en de gevel gerestaureerd in 1994.

Sgraffiti 
De term komt van het italiaanse “graffiare”, wat zoveel

betekent als krassen. Het verwijst naar de techniek die
gebruikt werd voor het ontwerp van muurschilderingen.
Sgraffiti verkrijgt men door op een donkere mortellaag een
lichte laag aan te brengen en deze dan deels weg te schra-
pen, wanneer ze nog nat is, zodat de donkere laag tevoor-
schijnkomt. Je krijgt zo duidelijke omtreklijnen en vlakken.
Door de combinatie van verschillende kleuren en technieken
(inkepingen, krassen, schilderen en vergulden) kan de kunste-
naar zeer geraffineerde composities maken. Sgraffitischilde-
ren is een traag en uiterst precies werk. Algemeen wordt
sgraffiti aangebracht op gevels, bijgevolg zijn ze onderhevig
aan de wisselende weersomstandigheden. Er is daarom nood
aan restauratie. Maar net zoals de kathedraalbouwers heb-
ben de ambachtslui van de art nouveau hun beroepsgehei-
men mee in hun graf genomen. Restaurateurs van sgraffiti
beschikken niet over geschriften die de complexe technieken
uitleggen van de sgraffiti uit de art-nouveauperiode in
Brussel. Dit maakt hun opdracht nog moeilijker.
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1 Paul Hankar, Wohnhaus 
und Atelier des Architekten, 1893

2 Paul Hankar, Wohnhaus 
und Atelier des Architekten, 1893 

3 Paul Hankar, Detail 
des Aufrisses und Sgraffiti, 1893

4 Paul Hankar, Wohnhaus 
und Atelier des Architekten
Defaqzstraat, 71, 1060 Brussel
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Schutz und Denkmalschutz von Gebäuden
Jedes Land hat seine eigene Behörde zum Schutz historischer Gebäude, Denkmäler und Orte, deren Aufgabe es ist,

Restaurierungs- und Wiederherstellungsarbeiten zu überwachen und sicherzustellen, dass diese auch entsprechend den
Richtlinien durchgeführt werden. Damit bedeutendes kulturelles Erbe nicht vergessen oder vernachlässigt wird, wird es unter
Denkmalschutz gestellt. In der Region von Brüssel sind KunsthistorikerInnen und ArchitektInnen damit beauftragt, Objekte
aufzusuchen und festzustellen, ob diese denkmalschutzwürdig sind.



Budapest, Magyarország
Die Entwicklung Budapests

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts entwickelte sich
Budapest zu einer blühenden Großstadt, deren Bevölkerung
in diesem Zeitraum von 30 000 auf 1 Million anwuchs. Als
Folge dieser Entwicklung kam es zu einer richtiggehenden
Explosion im Bauwesen und zahlreiche neue Gebäude ents-
tanden : Wohnhäuser (mit und ohne Gärten), Villen,
Wirkungsstätten für Künstlergruppen sowie öffentliche
Gebäude und Anlagen (Hotels, Schwimmbäder, Kaufhäuser,
Nachtclubs, Theater, Banken, Ausstellungshallen und Zoos)
zählten dazu.

Der Elefantenpavillon
Das Elefantenhaus im Botanischen und Zoologischen

Garten von Budapest wurde zwischen 1909 and 1912 nach
Plänen des Architekten Kornél Neuschloss erbaut. Dabei
wurden Stilelemente aus dem Art Nouveau und der orienta-
lischen Kunst vermischt. Manche erinnern an Moscheen, der
Turm ist eine deutliche Anlehnung an ein Minarett und auch
die Kuppel ähnelt jener einer Moschee. Die Verwendung
orientalischer Stilelemente lässt deutlich erkennen, dass die
Ungarn bestrebt waren, ihre Wurzeln neu zu entdecken
(Ungarn war etwas mehr als 150 Jahre Teil des
Osmanischen Reichs).

Zwar sollte der Pavillon als Elefantenhaus dienen, dies
hinderte die Erbauer jedoch nicht, es reich zu schmücken :
mit Dächern aus Keramik aus der ungarischen Manufaktur
Zsolnay und einem Boden aus Mosaik, orientalisch  ange-
hauchten Keramiken und einem riesigen, 850 kg schweren
Leuchter.

Die Restaurierung des Pavillons
1915 wurde der Turm abgerissen. Während des 2.

Weltkrieges wurde das Gebäude beschädigt und seinem
Schicksal überlassen. Bäume taten das ihrige zur Zerstörung
der berühmten Dächer. Die Gesamtstruktur und das Äußere
des Gebäudes waren jedoch vollständig erhalten geblieben
und nur dekorative Elemente wie die Keramiken waren
verschwunden. Der Pavillon war von einer dicken Erdschicht
bedeckt, die Malereien und Mosaiken im Inneren des
Gebäudes fehlten zur Gänze.

Erst 1990 wurden erste wichtige Schritte zur
Restaurierung des Gebäudes unternommen, nachdem man
weitere Originalstücke gefunden hatte. 1997 wurde mit den
Restaurierungsarbeiten begonnen. Das Ergebnis schwerer
Arbeit, die nur in einzelnen Schritten zu bewältigen war, war
schließlich im Frühling 1999 zu sehen :
- Das Gebäude wurde gereinigt
- Fehlende Elemente wie etwa der Turm wurde rekonstruiert
- Fehlende dekorative Elemente wurden durch originalget-
reue Repliken der bis heute bestehenden Firma Zsolnay
ersetzt
- Malereien und Mosaiken im Inneren wurden mit Hilfe von
Fotografien aus der Jahrhundertwende wiederhergestellt :
Diese Phase erwies sich als besonders schwierig, da das
Gebäude auf Grund der vorhandenen Warmwasseranlagen,
Bassins und des Dampfs der Tierexkremente stark unter
Feuchtigkeit litt.

Heute werden im Elefantenpavillon Kurse über Ungarns
Kulturerbe abgehalten.

Budapest fejlŒdése
A 19. század folyamán Budapest virágzó nagyvárossá

fejlŒdött, lakossága pedig 30 000-rŒl egymillióra emelke-
dett. Ez az építkezések robbanásszerı fejlŒdését is eredmé-
nyezte, és ennek következtében számos új építmény jelent
meg : lakóépületek (kerttel vagy anélkül), villák, mıvészcso-
portok otthonai valamint középületek és közterek (szállo-
dák, uszodák, áruházak, éjszakai szórakozóhelyek,
színházak, bankok, kiállítótermek és állatkert).

Az elefántház
A VastagbŒrıek Háza, népszerı nevén az Elefántház a

Budapesti Állat- és Növénykertben 1909 és 1912 között épült,
Neuschloss Kornél építész tervei alapján. Az építmény szerke-
zete a szecessziós és a keleti stílusokat ötvözi. Bizonyos ele-
mei a mecsetépítészetre emlékeztetnek : a torony egy minaret
példáját követi, és a kupola is a mecsetek kupoláját idézi. A
keleti hatás a magyarok azon vágyával volt magyarázható,
hogyújra felfedezzék gyökereiket.

Bár a pavilon az elefántok számára készült, a gazdag
díszítés nem maradt el : a tetŒk a Zsolnay gyárban készült
kerámiafedéssel készültek, a belsŒ padlót pedig mozaik bur-
kolta. A kerámiát a keleti díszítŒmıvészet ihlette, és egy
hatalmas – 850 kg-os – bronz csillárt is elhelyeztek itt.

A pavilon helyreállítása
1915-ben az épület tornyát lebontották. Ezután a II.

Világháború során az épület megsérült, és elhanyagolt álla-
potba került, késŒbb pedig fák nŒtték be és tették tönkre a
nevezetes tetŒket. Mindezek ellenére az épület külseje és álta-
lános szerkezeti részei megmaradtak, csak a díszítŒelemek –
mint például a kerámiák – vesztek el.Az épületet falát kívülrŒl
szennyréteg borította, a belsŒ rész festményei és mozaikjai
szinte teljesen megsemmisültek.

A pavilon helyreállítása érdekében szükséges lépésekre
csak 1990-ben került sor, amikor az eredeti elemek közül néhá-
ny elŒkerült. Az Elefántház helyreállítása 1997-ben kezdŒdött
meg, és 1999 tavaszára fejezŒdött be. A munka igen összetett
feladat volt, és számos különbözŒ lépésbŒl állt :
- az épület tisztítása
- a hiányzó elemek, mint például a torony, rekonstrukciója
- a hiányzó díszítŒelemek pontos másolatokkal való helyet-
tesítése, amelyeket a ma is mıködŒ Zsolnay cég készített el
- festmények és mozaikok elhelyezése az épület belsejében
a század elején készült fotók alapján.

Ez a szakasz különösen nehéz volt az épület nedves
levegŒje miatt, ami a melegvíz, medencék és az állati
ürülékbŒl származó pára jelenlétébŒl adódott.

Ma az Elefántház mıemlék.
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1 Kornél Neuschloss, Elefantenhaus 
in den zoologischen und botanischen 
Gärten Budapests, ursprünglicher 
0Zustand, 1912

2 Kornél Neuschloss, Elefantenhaus
nach der Restaurierung, 1997-1999
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Restaurierung von historischer Bausubstanz 
Im Zusammenhang mit dem Schutz historischer Bausubstanz werden häufig die beiden Begriffe Renovierung und

Restaurierung verwendet. Bei der Renovierung handelt es sich um das Reparieren oder Erneuern eines Gebäudes, wobei
jedoch der originalgetreuen Konservierung architektonischer Elemente nicht Rechnung getragen wird. Bei der Restaurierung
hingegen ist man bemüht, ein verlassenes oder beschädigtes Gebäude in seinen Originalzustand zurückzuführen.
Hochqualifizierte KunsthandwerkerInnen versuchen, soweit wie möglich, die Konstruktionsmethoden und Materialien der
Entstehungszeit des Gebäudes zur Anwendung zu bringen. In Budapest überwachten bei der Restaurierung des
Elefantenhauses WissenschafterInnen die Restaurierungsarbeiten, um sicherzustellen, dass die Arbeiten auch richtig ausge-
führt werden und nichts beschädigt wird.



Glasgow, Scotland UK
Die Geburt des Art Nouveau in Glasgow 

Ende des 19. Jahrhunderts kam auch Schottland in den
Sog der industriellen Revolution. Vor allem die Stadt
Glasgow war Schauplatz intensiver Entwicklungen in
Industrie und Handel. Die Folge davon waren ein rasantes
Wachstum und eine Welle von Neubauten. Damals ents-
tand der Art Nouveau von Glasgow, besser bekannt unter
dem Namen “Glasgow Style”. Die Glasgow School of Art
spielte in dieser Entwicklung eine nicht unwesentliche
Rolle. Sie erlangte internationales Ansehen und die Werke
ihrer SchülerInnen in der Malerei, Design und Dekoration
waren bald in ganz Europa bekannt.

Charles Rennie Mackintosh, der wohl bekannteste
Architekt und Designer des Glasgow Style war für die
Gestaltung vieler der berühmten Teestuben (“tea rooms”)
Glasgows mitverantwortlich.

Die Teestuben von Glasgow
Die Teestuben von Glasgow haben ihre eigene

Geschichte. Zu jener Zeit war Alkoholismus im Westen
Schottlands ein weitverbreitetes Problem. Um sich von die-
sem “Fluch” zu befreien schuf das Bürgertum verschiedene
Einrichtungen, vor allem aber Teestuben, in denen kein
Alkohol ausgeschenkt wurde. Hier, in diesen äußerst elegant
Räumen war den Frauen der Mittelklasse und des Bürgertums
ein wenig Unabhängigkeit vergönnt, hier konnten sie einan-
der ungezwungen treffen. Manchmal waren Frauen sogar die
Besitzerinnen oder Managerinnen solcher Lokale.

Eine der bekanntesten Vorreiterinnen der Teestubenkultur
war Kate Cranston. Sie eröffnete 1878 ihre erste Stube in der
Argyle Street. Dieser folgten eine Reihe weiterer in der
Buchanan Street, der am meisten frequentierten Straße
Glasgows. Kate Cranston beauftragte George Walton und
Charles Rennie Mackintosh mit der Gestaltung ihrer Lokale.
Walton zeichnete für die Beleuchtung, die Einrichtung und
die Billardzimmer, Mackintosh war für die Wandmalereien
verantwortlich. Die beiden Künstler hatten sehr unters-
chiedliche Stile, das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit jedoch
war reine Harmonie. Im Ladies Dining Room (dem
Speisesaal für die Damen) wandte Mackintosh für die
Bemalung der Wände die Schablonentechnik an. Das so
entstandene Fries zeigt Frauen in Weiß umgeben von jun-
gen Rosensträuchern. Die aufstrebende Komposition erwies
sich als perfekte Ergänzung zu den hohen Rückenlehnen
von Waltons Stühlen.

Die angewandte Kunst und das Gesamtkunstwerk
1897 arbeiteten die beiden Künstler gemeinsam an der

Neugestaltung der Teestube in der Argyle Street. Hier zeig-
te Mackintosh zum ersten Mal sein Markenzeichen, näm-
lich die Stühle mit den hohen Rückenlehnen.

Von da an war Mackintosh für die gesamte
Ausstattung, von den Platzdeckchen bis zur Einrichtung
aller Teestuben (in der Ingram Street und in den Willow Tea
Rooms) verantwortlich. So versuchte er, eine in sich zusam-
menhängende Umgebung zu schaffen, in der jedes einzel-
ne Element zum anderen passte. Daher der Begriff
Gesamtkunstwerk. Auch anderen KünstlerInnen des euro-
päischen Art Nouveau war dieses Ziel ein Anliegen.

The birth of Art Nouveau in Glasgow 
At the end of the 19th century Scotland was touched by

the industrial revolution. The city of Glasgow experienced
an intense industrial and commercial development, which
resulted in rapid growth and a wave of new buildings. It
was during this period that the Art Nouveau of Glasgow
evolved and became known by the name ‘Glasgow Style’.
The Glasgow School of Art played an important role in the
development of this style. It gained international recogni-
tion and the work of its students in painting, design and
decoration was to become known throughout Europe.

Charles Rennie Mackintosh was the most celebrated
architect and designer of the Glasgow Style. He participated
in the design of many of the renowned tea rooms of Glasgow.

The tea rooms of Glasgow
The tea rooms of Glasgow were born out of a specific

social context. During this period the West of Scotland was
a place affected by the problems of alcohol dependency. To
rid themselves of this ‘curse’ the bourgeoisie created esta-
blishments where alcohol was not served, in particular tea
rooms. It was within such elegant surroundings that women
of the middle classes and bourgeoisie were able to gain
more independence, they were places where they could
meet each other freely. Sometimes women were the owners
or managers of such places.

One of the most famous pioneers of tea room culture
was Kate Cranston, who opened her first tea room in 1878
on Argyle Street. She then went about establishing a series
of tea rooms along Buchanan Street, the busiest street in
Glasgow. She commissioned both George Walton and
Charles Rennie Mackintosh for the design work. Walton
created the lighting, furniture and the billiards room, while
Mackintosh was responsible for painting the wall murals.
The creative style of the two artists was quite different, but
results were totally harmonious. In the Ladies Dining Room,
Mackintosh used the painting technique of stenciling to
create a frieze depicting women in white surrounded by the
stems of rosebushes. Its vertical composition was a perfect
complement to the high-backed chairs of Walton.

The decorative arts and total art
In 1897 the two artists worked together on the redesign

of the tearoom on Argyle Street. It was in the restaurant
that Mackintosh, for the first time, displayed his trademark
high-back chairs.

Afterwards Mackintosh became responsible for the
entire design of the tea rooms (Ingram Street and Willow
Tea Rooms), where he worked on everything from place set-
tings to furniture. By creating all the elements Mackintosh
sought to achieve his goal of a completely coherent envi-
ronment: what is meant by total art. This preoccupation was
shared by a number of the European Art Nouveau artists.
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1 Charles Rennie Mackintosh,
Stuhl mit hoher Rückenlehne,
high-backed chair, Teehaus 
in Argyle Street, 1897

2 Charles Rennie Mackintosh,
Stühle aus dem Teehaus 
The Willow, 1903

3 Charles Rennie Mackintosh,
Fischbesteck : Messer 
und Gabel, um 1903

4 Charles Rennie Mackintosh,
Teehaus in Buchanan Street,
Fries mit Damen von 
Mackintosh,1896-1897
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Restaurierung von Objekten der angewandten Kunst
Unter angewandter Kunst versteht man die kunsthandwerkliche Herstellung von Gegenständen des täglichen Lebens, wie

Schmuck, Keramik, Textilien, Glas und Bücher. Meist sind solche Gegenstände sehr empfindlich oder stark in Mitleidenschaft
gezogen und müssen daher von hochqualifizierten KunsthandwerkerInnen restauriert werden. Bevor ein Gegenstand restau-
riert werden kann bedarf es einer detaillierten Analyse, mit Hilfe derer die ursprünglich verwendeten Materialien und
Herstellungsmethoden festgestellt werden. In Glasgow zum Beispiel wurde zur Herstellung der Stoffe für Mackintoshs Sessel
Pferdehaar verwendet. Pferdehaar ist derzeit nicht gängig und so mussten eigens neue Stoffe gewebt werden, um die Sessel
in ihrer ursprünglichen Schönheit erstrahlen zu lassen.
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Helsinki, Suomi
Helsinki Ende des 19. Jahrhunderts

Ende des 19. Jahrhunderts war Helsinki noch ein kleiner
Ort mit Holzhäusern. Mit den Anfängen der
Industrialisierung entstand jedoch eine völlig neue Stadt.
Die Zahl der EinwohnerInnen verdoppelte sich und erreich-
te Anfang des 20. Jahrhunderts die 100 000 Marke, was
selbstverständlich zu einem Wohnungsengpass führte. In
der Folge blühte das Baugewerbe (Geschäfte, Büros,
Bahnhöfe, etc.) und auch bis dahin unbewohnte
Küstenregionen wurden nun besiedelt.

Das finnische Nationalmuseum
Für viele Neubauten wurden Wettbewerbe ausgeschrie-

ben. So auch im Falle des finnischen Nationalmuseums. Den
Wettbewerb gewannen 1902 die Architekten Herman
Gesellius, Arman Lindgren und Eliel Saarinen. Sie sollten ein
Haus schaffen, in dem man historische Sammlungen, die bis
dahin an verschiedenen Orten ausgestellt waren, zusam-
menbringen und gemeinsam zur Darstellung der finnischen
Kulturgeschichte und Identität präsentieren konnte. Ziel war
es, die Architektur an die jeweiligen Themen und zur Schau
gestellten Gegenstände anzupassen : Gegenstände aus der
religiösen Kunst des Mittelalters wurden in einem an eine
mittelalterliche Kirche erinnernden Raum aufgestellt, dessen
Außenwand ein Kreuzmotiv zierte ; der Raum in dem die
Waffen ausgestellt waren wiederum sah aus wie der Turm
einer Burg. Die Schauräume des Museums sind kreisförmig
rund um zwei Innenhöfe angeordnet. Das Gebäude besteht
aus grauem Granit und ist mit Skulpturen verziert, die
Motive aus der Natur und Folklore des Landes darstellen.

Folklore
Zu jener Zeit war Finnland eine autonome Provinz des

russischen Kaiserreichs und wurde von einem Großherzog
regiert. Das Land suchte nach Bestätigung seiner kulturellen
Identität in der Literatur, der Musik und der Architektur. Die
KünstlerInnen von damals nahmen häufig Bezug auf das
Kalevala, ein episches Gedicht, das viele der mündlich über-
lieferten Traditionen der finnischen Folklore enthält. Viele
davon sind auch an den Fassaden der neu errichteten
Gebäude zu finden : wilde Tiere, Eichhörnchen, Bären und
Füchse (als Symbole der finnischen Wälder), und andere
bekannte Figuren aus der Folklore wie zum Beispiel grin-
sende Zauberer.

Die finnische Architektur blieb aber auch von den inter-
nationalen Entwicklungen nicht unberührt. Finnische
Architekten hatten Kunst und Architekturmagazine aus
Europa gelesen und die Welt bereist. Internationale
Stilrichtungen waren ihnen geläufig und sie formten sie zu
ihren eigenen um. Sie interpretierten die Traditionen des
Landes neu und passten sie der Zeit an.

Helsinki 1800-luvun lopussa
Helsinki oli 1800-luvun lopulla vielä pikkukaupunki,

jossa oli laajoja puutaloalueita. Noihin aikoihin Helsinki kui-
tenkin teollistui ja kasvoi nopeasti. Asukasluku kaksinker-
taistui ja 1900-luvun alkuvuosina rikottiin 100 000
asukkaan raja. Asuntopula oli huutava. Rakentamisen
määrä oli suunnaton (asuinalueita, liike- ja kulttuuriraken-
nuksia, rautatieasema) ja se ulottui aiemmin autioille meren
rannoille asti.

Suomen kansallismuseo
Monista tärkeistä uusista rakennushankkeista järjestet-

tiin arkkitehdeille suunnittelukilpailu. Kansallismuseon
suunnittelukilpailun voittivat nuoret arkkitehdit Herman
Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen vuonna 1902.
Kansallismuseoon haluttiin sijoittaa hajallaan sijainnut his-
toriallinen esineistö. Myös museorakennuksen haluttiin ole-
van Suomen historian rakennettu kuva. Museon eri
osastoille annettiin muoto, jonka avulla osaston sisällön
voisi tunnistaa - myös rakennuksen ulkopuolelta. Niinpä
keskiaikaiset kirkkoesineet sijoitettiin keskiaikaista kirkko-
salia muistuttavaan tilaan, jonka julkisivupäätyä koristaa
ristikuvio. Aseet taas asetettiin Turun linnan pyöreää puo-
lustustornia muistuttavaan huoneeseen. Rakennusosat kier-
tyvät kahden sisäpihan ympärille joustavaa kiertokäyntiä
ajatellen. Julkisivuja leimaa harmaa graniitti ja rakennusta
on koristeltu myös Suomen luontoa ja Kalevalaa kuvaavilla
aiheilla.

Uusi tyyli ja kansanperinne 
Suomi oli 1900-luvun alkaessa Venäjän keisarikuntaan

kuuluva autonominen suuriruhtinaskunta, jonka itsemää-
räämisoikeutta Venäjä uhkasi. Tämä voimisti halua kehittää
kansallista kulttuuria mm. kirjallisuuden, musiikin ja arkki-
tehtuurin keinoin. Monien uusien rakennusten julkisivuihin
ilmestyi perisuomalaisia symboleja: luonnoneläimiä - ora-
via, karhuja, kettuja - ja havumetsää käpyineen sekä kan-
sanrunoudesta tuttuja hahmoja.

Suomalaiseen arkkitehtuuriin vaikuttivat myös ulkomai-
set vaikutteet: suomalaiset arkkitehdit lukivat tarkasti ulko-
maisia arkkitehtuuri - ja taidelehtiä, he matkustelivat eri
puolille maailmaa. Näin he olivat hyvin selvillä uusista kan-
sainvälisistä virtauksista ja omaksuivat niitä omiin töihinsä
kotimaassa. Nämä usealta taholta tulleet erilaiset virikkeet
ja modernit pyrkimykset sulautuivat Suomessa hyvin moni-
muotoiseksi tyyliksi, jota kutsutaan nimellä art nouveau -
uusi tyyli, sen rinnalla käytetään myös termejä Jugend ja
kansallisromantiikka.
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1 Eliel Saarinen, Bahnhof 
von Helsinki, 1904-1919

2 Herman Gesellius, Armas 
Lindgren and Eliel Saarinen,
Nationalmuseum von 
Finnland, 1902-1910

3 Lars Sonck, Börse, 1910-1912

4 Herman Gesellius, Armas Lidgren 
et Eliel Saarinen, Gebäude der 
Versicherungsgesellschaft Pohjola
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Gebäude unter Denkmalschutz
Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen ist eine der wirksamsten Methoden zur Erhaltung des kulturellen Erbes eines

Landes. Dabei geht es nicht allein um den Stil, in welchem ein Gebäude errichtet wurde: auch ästhetische, historische, archäo-
logische oder wissenschaftliche Aspekte oder aber ein Bezug zur Mythologie eines Ortes sind von Bedeutung. Denkmalschutz
bedeutet immer Bewahrung vor Beschädigung oder Zerstörung, ist aber auch Hinweis darauf, dass ein Gebäude der
Restaurierung und nicht der Renovierung bedarf. Denkmalschutz hängt natürlich auch vom Geschmack und den Prioritäten
der Zeit und ihrer Gesellschaft ab. Das von Eliel Saarinen zwischen 1904 und 1919 erbaute Bahnhofsgebäude ist seit 1980
denkmalgeschützt.
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Ljubljana, Slovenija
Der Wiederaufbau einer Hauptstadt

Im 19. Jahrhundert war Ljubljana die wichtigste Stadt
der damals österreichisch-ungarischen Provinz Krain. Mit
dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie im
Jahre 1918 wurde Ljubljana zur Hauptstadt Sloweniens und
somit Teil des neuen Königreiches Jugoslawien. Heute ist
Slowenien ein unabhängiger Staat und Ljubljana seine
Hauptstadt.

Die Jahrhundertwende des vorigen Jahrhunderts war
eine Zeit tiefgreifender Veränderungen für die Stadt. 1895
von einem heftigen Erdbeben heimgesucht sollte sie nun
wieder aufgebaut werden. Mehrere Projekte dazu wurden
vorgestellt : die Idee Maks Fabianis, eines jungen, ursprün-
glich aus Slowenien stammenden Wiener Architekten wurde
schließlich als Grundlage für den offiziellen Masterplan aus-
gewählt.

Der Slovène Platz oder Miklo‰iã Park 
Der Miklo‰iã Park wurde zunächst in einem Versuch der

BewohnerInnen, die ehemals germanische Stadt in ihre
Hauptstadt zu verwandeln, Slovène Place benannt. Erste
Pläne wurden Anfang des 20. Jahrhunderts nach der
Erbauung des Justizpalastes entworfen. Von offizieller Seite
war man bestrebt, Ljubljana den Anstrich einer modernen
Stadt zu verleihen und öffentliche Plätze nach dem Vorbild
Wiens, Budapests oder Zagrebs zu gestalten. Daher ents-
chied man sich auch für die Vorschläge Maks Fabianis zu
diesem Projekt.

Der Architekt wollte eine baulich harmonische
Umgebung schaffen : die Oberfläche wurde mit Asphalt und
weißem Stein versehen, entlang des Platzes wurden zwei
Arten von Bäumen gepflanzt und die römischen Überreste in
einer Reihe an der Seite des Justizpalastes aufgestellt. Die
Häuser rund um den Platz durften eine bestimmte Höhe
nicht überschreiten, der Architekt selbst erstellte als Vorlage
für alle weiteren die Pläne für das erste, das Maison Krisper.
Der Park wurde schließlich von Vaclav Heinic, einem tsche-
chischen Landschaftsplaner, realisiert, die Häuser rundherum
wurden von verschiedenen Architekten in Ahnlehnung an
Fabianis Pläne und die Wiener Secession erbaut. Der Platz
wurde zum bedeutendsten Art Nouveau Projekt der Stadt.

Kurz vor Beginn des 2. Weltkrieges wurde er neu ges-
taltet. Die bis zum heutigen Tage erhaltene Struktur besteht
aus zwei diagonalen Wegen, die einander in der Mitte des
Platzes kreuzen.

Stadtplanung in Ljubljana
Das Stadtbild von Ljubljana änderte sich um die Wende

zum 20. Jahrhundert grundlegend. Zunächst entstanden
rund um den mittelalterlichen Stadtkern und das Schloss
neue moderne Bezirke mit langen breiten Baumalleen und
Gehsteigen, Gasbeleuchtung und Strom, sowie Geschäften
mit großen Schaufenstern. Die neuen Gebäude spiegelten
die Bedürfnisse einer neuen, modernen Gesellschaft wider :
ein Justizpalast, Banken, Geschäfte, ein Hotel von Rang und
Namen, Häuser, Schulen, Büros und Wohnblöcke, alle mit
Gasanschluss, Fließwasser und einer funktionierenden
Kanalisation. Mit Hilfe eines neuen Kraftwerkes wurde 1901
ein Straßenbahnsystem in Betrieb genommen, das die
neuen Bezirke mit dem Stadtzentrum verband.
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1 Maks Fabiani, Krisper-Haus, 1901

2 Slowenischer Platz, Blick 
von Südosten, Postkarte 
vom Beginn des 20. Jahrhunderts

3 Fran Bernekar, Regalli-Haus, 1906

4 Ciril Metod Koch, Cuden-Haus 
an der Ecke des Miklo‰iã Park, 1902
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Obnova prestolnice
V 19. st. je bila Ljubljana sredi‰ãe Kranjske, ene izmed

provinc avstro-ogrskega cesarstva. Ko je l. 1918 avstro-ogrs-
ka monarhija razpadla, je Ljubljana postala glavno mesto
Slovenije, sestavnega dela nove drÏave, Kraljevine
Jugoslavije. Danes je Slovenija neodvisna drÏava in
Ljubljana je njena prestolnica.

Na prelomu 19. st. je mesto doÏivelo globoke spre-
membe. Potem ko ga je l. 1895 razdejal uniãevalen potres,
je nastalo veã obnovitvenih naãrtov, med njimi tudi regula-
cijska naãrta, ki sta ju vsak zase izdelala ugledni dunaj-ski
urbanist Camillo Sitte in mladi dunajski arhitekt slovenske-
ga rodu Maks Fabiani – prav Fabianijeva zasnova je pozne-
je sluÏila za osnovo uradnemu naãrtu.

Slovenski trg ali Miklo‰iãev park
Prvotno ime dana‰njega Miklo‰iãevega parka, Slovenski

trg, je simboliziralo Ïelje slovenskega ljudstva, da bi Ljubljano,
ki je kazala dotlej moãno ponemãeno podobo, spremenilo v
nacionalno prestolnico. Trg je bil urejen v zaãetku 20. stoletja
pred leta1897 zgrajeno sodno palaão. Mestna uprava pod
vodstvom Ïupana, ki je bil velik slovenski domo-ljub, si je pri-
zadevala spremeniti Ljubljano v moderno mesto in med dru-
gim naj bi jo krasil tudi veliãasten trg po vzoru slovitih trgov na
Dunaju, v Budimpe‰ti in Zagrebu. Projekt je zaupala Maksu
Fabianiju.

Fabiani je zasnoval ubrano arhitektonsko celoto; trg si
je zamislil kot povr‰ino, prekrito z asfaltom in belim kam-
nom in ob straneh obdano z dvema vrstama dreves. VzdolÏ
sodne palaãe je nanizal ostaline iz rimskega ãasa. Doloãil je
maksimalno vi‰ino zgradb, ki obrobljajo trg, in predpisal, da
morajo imeti vogalne stavbe stolpiãe; narisal je tudi naãrte
za prvo (Krisperjevo) hi‰o na trgu, ki je sluÏila za zgled vsem
drugim. Pozneje je ãe‰ki vrtnar Vaclav Heinic s svojo zasa-
ditvijo spremenil prvotno zasnovo parka, medtem ko so raz-
liãni arhitekti, ki so se pri risanju naãrtov za hi‰e okrog njega
navdihovali pri slogu dunajske secesije, spo‰tovali
Fabianijev celostni naãrt. Trg je tako postal najimenitnej‰i
secesijski mestni ambient Ljubljani.

Pred drugo svetovno vojno je bila parkovna povr‰ina
preurejena. Po novem naãrtu, ki se je ohranil do danes, preã-
kata park diagnonalni, z drevjem obrobljeni pe‰poti, ki se
na sredini kriÏata.

Urbanizem v Ljubljani
Na prelomu 19. stoletja je dobila Ljubljana popolnoma

novo podobo. Okrog srednjeve‰kega mesta, ki se je razvilo
ob vznoÏju grajskega hriba, zaãnejo rasti moderne ãetrti ;
preprezajo jih ‰iroke ulice s ploãniki za pe‰ce, obsenãene z
drevjem, osvetljene s plinskimi svetilkami in obdane s stav-
bami, katerih velike izloÏbe ponujajo na ogled najrazliãnej‰e
industrijske izdelke ; za potrebe modernega Ïivljenja se
zidajo ‰tevilna nova poslopja : sodna palaãa, banke, vele-
blagovnice, imeniten hotel, ‰ole, uradi in stanovanjske hi‰e.
Mesto dobi vodovodni, plinski in kanalizacijski sistem, elek-
triãna centrala razvetljuje hi‰e in poganja tramvaj, potem ko
so l. 1901 odprli prvo progo, ki je povezala nove mestne
ãetrti z mestnim sredi‰ãem.
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Örtlichkeiten/Plätze unter Denkmalschutz stellen
Nicht nur Gebäude oder Gegenstände, auch Landschaften, Seen, Wälder, Parkanlagen und Gärten, ja manchmal sogar

einzelne Pflanzen oder Bäume müssen geschützt werden. Solche Orte, ihre Bepflanzung, Skulpturen, Brunnen und Pavillons
unter Denkmalschutz zu stellen hat zur Folge, dass eine Reihe von Bestimmungen zur Erhaltung des Gesamteindrucks ein-
gehalten werden muss. Öffentliche Gelder werden für die ordnungsgemäße Restaurierung und Instandhaltung bereitges-
tellt. Der Miklo‰iã Park in Ljubljana ist ein Beispiel für diese Art des Denkmalschutzes : die Bauten und Denkmäler sind
bereits geschützt, für die Restaurierung werden Studien zur Erforschung der ursprünglichen Form des Platzes angestellt.
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Nancy, France
Nancy am Beginn des 20. Jahrhunderts

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Art Nouveau
auch in Nancy zunehmend wichtiger. Die “Provinz-Allianz von
Kunstgewerben”, besser bekannt als Schule von Nancy,
wurde hier von über dreißig KünstlerInnen und Industriellen,
unter ihnen Emile Gallé, Louis Majorelle und Eugène Vallin,
gegründet.

Die Bewegung ist vor allem vor dem Hintergrund der poli-
tischen Ereignisse jener Zeit zu sehen. Wohl war man bemüht,
die Folgen des Krieges von 1870 und die Annektierung von
Elsass und Nordlothringen im Nordosten Frankreichs durch
das deutsche Kaiserreich zu verarbeiten. Ein Großteil der
Bevölkerung in den besetzten Gebieten wehrte sich jedoch
gegen die deutsche Fremdherrschaft und wanderte in den
französisch gebliebenen Teil Lothringens ab. So erlebte Nancy
einen noch nie da gewesenen Aufschwung : Industrie und
Handel blühten und die wohlhabenden BürgerInnen der Stadt
konnten ihren wachsenden Einfluss geltend machen. Sie
genossen ein Leben im Luxus, was sich vor allem in der
Dekoration ihrer Häuser zeigte. Die KünstlerInnen jener Zeit
machten sich die starke Nachfrage nach Möbeln und “Kunst
für zuhause” oder angewandter Kunst zunutze.

Die Vase “la Berce des Prés”
Für die Pariser Weltausstellung von 1900 schuf Emile

Gallé eine Kristallvase in Form eines Blumenstiels. Er nannte
sie Berce des Prés nach der darauf abgebildeten Blume, einem
Doldengewächs. Eines der Grundprinzipien der Schule von
Nancy war es, Stil und Funktion eines Gegenstandes mitei-
nander in Einklang zu bringen.

Die Vase ist rundum mit der schirmförmigen Blüte der
Berce des Prés verziert. Das Glas wurde teilweise als
Reliefdekor geätzt, um den Eindruck der Dreidimensionalität
zu vermitteln, während der untere Teil der Vase von den
Stielen der Blumen umwunden ist. An dieser Stelle wurden
zwei Zeilen eines französischen Gedichts eingraviert :
“Unsere Kunst atmet den Duft der Wiese.
Altruismus und Schönheit erfüllen unser Leben mit Duft.”

Die Bedeutung der Botanik für die Schule von Nancy 
Nancy war für die botanische Forschung stets von großer

Bedeutung. Bereits 1756 entstand hier der erste Botanische
Garten und 1877 wurde die Gesellschaft für Gartenbaukunst
gegründet, die seit damals zahlreiche Ausstellungen über die
Arbeit der GartenkünstlerInnen ihrer Stadt abhält.

Es ist also kein Zufall, dass die KünstlerInnen der Schule
von Nancy, vor allem aber Emile Gallé, in der Natur eine
unerschöpfliche Quelle von Ideen für ihre Werke fanden.
Gallés Motto lautete : “Meine Wurzeln sind tief in den
Wäldern, im Moos um das Wasser der Quelle”. Nichts könnte
seine Bindung zur Natur deutlicher zum Ausdruck bringen. Er
befasste sich von Anfang an mit der Botanik, war Mitglied, ja
sogar Sekretär  der Gesellschaft für Gartenbaukunst. Im
Rahmen dieser Tätigkeit hatte er denn auch die Gelegenheit,
die Natur sowohl mit den Augen eines Künstlers als auch mit
denen eines Wissenschaftlers zu sehen.

Nancy au tournant du XXe siècle
À la fin du XIXe siècle, l’Art nouveau se développe à

Nancy. Plus d’une trentaine d’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 (deux régions du nord-est de la
France) sont annexés par l’Empire allemand. Aussi, une
grande partie de la population des territoires occupés, refu-
sant la domination allemande, émigre vers la France,
notamment vers la partie de la Lorraine restée française. La
ville de Nancy connaît alors l’une des périodes les plus
brillantes de son histoire : l’industrie et le commerce se
développent, ce qui accentue le pouvoir de la bourgeoisie
locale. Celle-ci adopte un mode de vie luxueux, en particu-
lier dans la décoration de ses maisons. Les artistes bénéfi-
cient alors d’une demande plus importante de mobilier et
d’objets liés aux “arts du foyer” : ce que l’on appelle les arts
décoratifs.

Le vase “la Berce des prés“
Ce vase en cristal est conçu par Émile Gallé à l’occasion

de l’Exposition Universelle de Paris en 1900. C’est un vase
tubulaire : il se présente sous la forme d’un tube. Il doit son
nom et sa forme à la tige de la berce des prés. L’unité entre
le décor et la forme d’un objet est l’un des grands principes
revendiqués par les artistes de l’École de Nancy.

Le décor est constitué d’une ombelle (fleur de la berce).
Le verrier utilise une technique à l’acide : certaines parties
du verre sont attaquées par de l’acide, ce qui donne du relief
au motif. Dans la partie inférieure, la tige s’enroule autour
du vase. À ce niveau, deux vers d’un poème sont gravés :
”Nos Arts exhaleront des senteurs de prairies.
Altruisme et beauté parfumeront nos vies.”

La botanique au service de l’École de Nancy
La ville de Nancy est un foyer important de recherche

botanique : un jardin botanique y est installé depuis 1756 ;
la Société centrale d’horticulture de Nancy, créée en 1877,
organise des expositions qui mettent en valeur le travail des
horticulteurs nancéiens.

Ce n’est donc pas un hasard si la nature a été une sour-
ce d’inspiration infinie pour les artistes de l’École de Nancy,
et plus particulièrement pour Émile Gallé. Sa devise : ”Ma
racine est au fond des bois, parmi les mousses, autour des
sources” témoigne de cet intérêt porté à la nature. Très tôt, il
est initié à la botanique ; il appartient à la Société centrale
d’horticulture, dont il est le secrétaire. Cette formation lui
permet d’avoir un double regard sur la nature : à la fois artis-
tique et scientifique.
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1 Émile Gallé,
Vase“Riesenbärenklau”,
auch “Herkuleskraut”, 1900

2 Émile Gallé, Schale 
“Rose von Frankreich”, 1901

3 Émile Gallé, Vase 
“Irisknospe”, 1900

4 Émile Gallé, Tisch 
“Wasser-Pfeilkraut”, 1901
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Schutz von Dekorgegenständen
(Gegenständen der angewandten Kunst)

Beim Schutz von Möbeln und Gegenständen geht man etwas anders vor als beim Schutz von Baudenkmälern. Hier wird
keine Klassifizierung vorgenommen, sondern ein Bestandsverzeichnis wie bei Kunstwerken erstellt. Die Gegenstände der
angewandten Kunst werden ähnlich wie Gemälde oder Skulpturen in den Bestand eines Museums aufgenommen.
Möbelstücke und Gegenstände werden in Kategorien eingeteilt, Informationen und Details wie Namen der KünstlerInnen,
verwendete Materialen, Herstellungsmethoden und – orte werden notiert. Es geht dabei nicht allein darum, Gegenstände
zu schützen, sondern ein umfassendes Verzeichnis zu erstellen, anhand dessen ForscherInnen und KunsthistorikerInnen ihre
Arbeit mit äußerster Präzision durchführen können.



Reus, Catalunya
Der Handel schafft günstige Voraussetzungen

Bereits im 18. Jahrhundert war die Stadt Reus ein wich-
tiges Handelszentrum für Walnüsse und Brandy. Im 19.
Jahrhundert entstand dann eine richtige Stadt mit vielen
öffentlichen Gebäuden (Banken, Theater, Schlachthöfe, etc.)
und Bahnverbindungen zu anderen Produktionszentren.

Der Handel brachte viele in diesem Bereich und in der
Industrie tätige Familien und mit ihnen eine Vielzahl von
Veränderungen in die Stadt. Die wohlhabenden
BürgerInnen ließen Häuser bauen, die ihren Einfluss in der
Gesellschaft zur Schau stellen sollten. Dabei kamen die
neuesten Methoden und Erfindungen wie etwa das elektris-
che Licht zum Einsatz. Viele Bauherren beauftragten
Architekten des Art Nouveau oder “Modernisme”, wie die-
ser Stil in Katalonien genannt wurde.

Das Pere Mata Institut
Das Pere Mata Institut war ein psychiatrisches

Krankenhaus auf einem kleinen Hügel nahe der Stadt Reus
gelegen. Es wurde Anfang 1879 vom Architekten Lluis
Domènech i Montaner erbaut. Der Gebäudekomplex war als
Dorf konzipiert und bestand aus mehreren Pavillons, die
rund um einen Garten angelegt waren. Die PatientInnen
wurden den einzelnen Pavillons je nach Status, Geschlecht
und Krankheit zu geteilt. Alle Gebäude waren aus dem sel-
ben Material erbaut : die Fassaden waren aus Ziegel, die
Tür- und Fensterrahmen von Keramikplatten mit blau-
weißen Motiven und dekorativen Steinmotiven umrahmt.

Nur der sechste Pavillon war etwas anders. Er war für die
vornehmen Leute bestimmt, die reichsten also, und wurde
entsprechend luxuriös gestaltet : elektrisches Licht,
Fließwasser, ein Wohnzimmer und ein Billardzimmer verspra-
chen höchsten Komfort. Mit den Beiträgen der PatientInnen
dieses Pavillons wurde das restliche Spital finanziert.

Ab 1986  wurde der Pavillon Nr.6 nicht mehr für die
Unterbringung von PatientInnen benutzt sondern für kultu-
relle und touristische Veranstaltungen und Ausstellungen
zur Verfügung gestellt. Derzeit wird er renoviert und soll
2010 wiedereröffnet werden.

Die Verwendung von Ziegel und Keramik
Ziegel ist ein für Katalonien typisches Baumaterial, das

vor allem beim Bau von Fabriken immer schon verwendet
wurde. Die modernen Architekten entschieden sich jedoch
nicht nur beim Bau von Industriegebäuden sondern auch bei
Wohnhäusern und öffentlichen Einrichtungen für dieses
Material. Ziegel selbst war äußerst billig und wurde an den
Fassaden oft mit Keramik verziert, deren Farben den Anstrich
von Reichtum verleihen sollten. Auch die Innenräume waren
häufig reich mit Keramik (an Wänden und Decken),
Mosaiken (für Fußböden) und Wandmalereien ausgestattet.

Un context comercial favorable
Des del segle XVIII la ciutat de Reus havia estat un

important centre comercial (especialment pel que fa a les
avellanes i l’alcohol, com ara l’aiguardent). Al segle XIX
s’havia convertit en una autèntica ciutat amb la construcció
d’edificis públics (bancs, teatres, escorxadors, etc.) i l’arriba-
da de la xarxa de tren que connectava la ciutat amb altres
centres productius.

L’activitat comercial va ser determinant per atreure un
gran nombre de famílies dedicades al comerç i la indústria,
que a canvi van ajudar en la transformació urbanística de
Reus. Els membres de la burgesia van construir edificis que
reflectien la seva posició influent en la societat, utilitzant les
tècniques i les invencions més recents, com per exemple la
llum elèctrica. Alguns d’ells van decidir confiar aquests edi-
ficis als arquitectes que seguien l’Art Nouveau, que a
Catalunya es coneix com Modernisme.

L’Institut Pere Mata 
L’Institut Pere Mata era un hospital psiquiàtric situat a

sobre d’un petit turó proper a la ciutat de Reus. Va ser cons-
truït a principis del 1897 i dissenyat per l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner. El complex hospitalari va ser creat
com si fos un poble i estava format per diferents pavellons
al voltant d’un jardí. L’origen social, el sexe i el tipus de mal-
altia soferta, determinaven el pavelló al qual anirien els
pacients. Tots els edificis es van construir amb els mateixos
materials : façanes de totxos, pannells de ceràmica decorats
amb motius blaus sobre un fons blanc, i motius decoratius
de pedra al voltant dels marcs de les portes i finestres.

El pavelló sisè es distingia de la resta del complex.
Conegut com el pavelló per a “gent distingida”, va ésser
creat per allotjar els pacients més rics amb el màxim
confort: llum elèctrica, aigua corrent, una sala d’estar i una
sala de bitlles. Les pensions abonades pels pacients van aju-
dar a pagar el funcionament de l’establiment.

Des del 1986 el Pavelló 6 ja no s’utilitza per allotjar els
pacients, sinó per celebrar actes culturals i turístics.
Actualment s’està restaurant aquest pavelló i els treballs
continuaran fins l’any 2010.

L’ús de la ceràmica i els totxos
Els totxos s’utilitzaven tradicionalment a Catalunya, en

especial en la construcció de les fàbriques. Però els arqui-
tectes moderns van escollir els totxos no només per a les
construccions industrials, sinó també pels edificis d’habitat-
ges i els establiments públics. A les façanes, aquest material
barat s’associava sovint amb la ceràmica (parets i sostres),
els mosaics (terra) i els murals pintats.
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1 Luís Domènech i Montaner,
Heilanstalt Pere Mata,
Pavillon Nr. 6, Speisesaal, 1906

2 Luís Domènech i Montaner,
Heilanstalt Pere Mata,
Pavillon Nr. 6, Billardsaal, 1906

3 Luís Domènech I Montaner,
Heilanstalt Pere Mata,
Ziegelmauer an der Rückseite 
des Pavillons Nr. 6, 1906

4 Luís Domènech i Montaner,
Heilanstalt Pere Mata,
Pavillon Nr. 6, Detail der 
Keramik-Dekoration, 1906
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Die ursprüngliche Funktion eines Gebäudes beibehalten
Will man ein Gebäude nach der Restaurierung seiner ursprünglichen Funktion übergeben, sind eine Reihe zusätzlicher,

für die heutige Zeit unabdinglicher Elemente zu bedenken. Standards und Bestimmungen für öffentliche Gebäude sind ein-
zuhalten, vor allem dort wo Menschen arbeiten. Auch restaurierte Gebäude haben den Bestimmungen für Feuerschutz,
Beleuchtung, Heizung, Klimaanlagen, Kommunikation und Sicherheit zu entsprechen. Die Kunst der ArchitektInnen und
RestauratorInnen ist es, moderne Systeme einzubauen und gleichzeitig die ursprüngliche Form und Funktion eines
Gebäudes zu bewahren. In Reus wurde die 1911 erbaute Prat de la Riba Schule mit modernster Technik ausgestattet, die
ursprüngliche Struktur und Dekoration jedoch zur Gänze bewahrt.
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R¥ga, Latvija
Eine dynamische Stadt an der Ostsee

R¥ga ist die Hauptstadt Lettlands. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts war die Stadt eines der wichtigsten Industrie,
Handels - und Kulturzentren an der Ostsee. R¥ga erlebte
einen starken Aufschwung und die Zahl der Bevölkerung
stieg von nur 280 000 im Jahr 1897 auf mehr als 500 000
im Jahr 1914. Auch die Bauwirtschaft blühte : zwischen
1910 und 1913 entstanden jedes Jahr drei - bis fünfhundert
neue Gebäude. Etwa die Hälfte waren Wohnhäuser mit fünf
bis sechs Stockwerken, die meisten davon im Stadtzentrum.
Holz war als Baustoff verboten und daher wurden die
Häuser gemauert.

Lokale Ausprägung einer internationalen Inspiration
In R¥ga war der Art Nouveau von nationalen Elementen

und unterschiedlichen europäischen Strömungen gekenn-
zeichnet. Der nationale Romantizismus fand seine
Inspiration in der Folklore und der traditionellen
Holzarchitektur. Viele Gebäuden bekamen spitze Türmchen,
die an alte lettische Burgen erinnerten.

Die lettischen Architekten, und mit ihnen einige deuts-
che, entwickelten einen Art Nouveau Stil in dem das
Aufstrebende betont wurde. Dies zeigte sich vor allem in
den vertikalen Kompositionen der Fassaden und wurde
durch die Vielfalt der Fensterformen und ornamentalen
Elemente unterstrichen.

Die Kirche zu St. Martin, R¥ga (Projekt)
Die Kirche sollte am linken Ufer der Duna für die neue

lutherische Pfarrgemeinde von St. Martin erbaut werden.
Die alte, 1851 erbaute Kirche war für die stetig wachsende
Gemeinde zu klein geworden. Die Pläne für das neue
Gotteshaus stammen vom Architekten Wilhelm Bockslaff. Er
war deutscher Herkunft und, wie übrigens viele seiner let-
tischen Kollegen auch, von der deutschen Architektur beein-
flusst, ließ aber auch Elemente der lettischen Tradition in
seine Pläne einfließen.

Die nie realisierte Kirche sollte auch einen Trend zur
nationalen Romantik in der Art Nouveau Architektur
Lettlands symbolisieren : mit klaren geometrischen Formen
in der Dekoration, einem steilen Dach und eleganter
Linienführung.
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1 Postkarte von der Ausstellung 
zur 700-Jahr-Feier von R¥ga 

2 & 3
Wilhem Bockslaff, Projekt für 
die neue St. Martin-Kirche, 1910

4 Konstantins Pek‰ens and Arthur
Moedlinger, Bank im Stadtzentrum 

5 Wohnhäuser, eines der 
beeindruckendsten Ensembles 
der national-romantizistischen 
Richtung des Art Nouveau in R¥ga 

Dinamiska pilsïta Baltijas jras krastÇ 
R¥ga ir Latvijas galvaspilsïta. 20. gadsimta sÇkumÇ tÇ

bija viens no galvenajiem Baltijas tirdzniec¥bas, rpnie-c¥bas
un kultras centriem. Tolaik R¥ga pieredzïja neparasti strau-
ju att¥st¥bu, tÇs iedz¥votÇju skaits pieauga no 280
tksto‰iem 1897. gadÇ l¥dz vairÇk nekÇ 500 tksto‰iem
1914. gadÇ. Tas bija pla‰as bvniec¥bas periods, piemïram,
laika posmÇ no 1910. l¥dz 1913. katru gadu tika uzbvïtas
300 – 500 jaunas ïkas. Puse no ‰¥m ïkÇm bija piecu vai se‰u
stÇvu daudzdz¥vok∫u mra nami pilsïtas centrÇ, kur jaunu
koka ïku bvniec¥ba nebija at∫auta.

StarptautiskÇs iedvesmas vietïjÇ izpausme
R¥gas jgendstilu bÇze bija gan nacionÇlÇs trad¥cijas,

gan Eiropas jgendstila pieredze. NacionÇlÇ romantisma
novirzienu iedvesmoja folkloras mot¥vi un tradicionÇlÇ koka
arhitektra. VairÇkÇm ïkÇm bija rakstur¥gi stÇvi torn¥‰i,
atsaucot atminÇ senlatvie‰u pilis.

Latvie‰u un vÇcu arhitekti att¥st¥ja tÇ dïvïto statenisko
jgendstilu, kam rakstur¥ga vertikÇla fasÇÏu kompoz¥cija,
nereti ar grezniem ornamentiem starp ailÇm .

Sv. MÇrti¿a bazn¥cas projekts R¥ga
·¥ bazn¥ca , kas tomïr netika uzbvïta, bija paredzïta

Daugavas kreisajÇ krastÇ jaunÇs SvïtÇ MÇrti¿a luterÇ¿u
draudzes vajadz¥bÇm. 1851. gadÇ uzbvïtÇ sv. MÇrtina
bazn¥ca bija k∫uvusi par ‰auru pieaugo‰ajam iedz¥votÇju
skaitam. Jauno celtni projektïja vÇcu arhitekts Vilhelms
Bokslafs. Vi¿u, tÇpat kÇ daudzus Latvijas arhitektus, iedves-
moja vÇcu arhitektra, taãu izmantoti ir ar¥ latvie‰u arhi-
tektras elementi.

îkai vajadzïja atspogu∫ot jgendstila nacionÇlÇ roman-
tisma novirzienu. Tai bija paredzïts Æeometrisks un
vienkÇr‰s dekors, stÇvs divsl¥pju jumts un elegantas l¥nijas.

UNESCO und der Schutz von Kulturerbe
1972 wurde von 175 Ländern und der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNES-

CO) eine Konvention zum Schutz des Weltkulturerbes verabschiedet, mit dem Ziel, die gesamte Menschheit auf ihre
Verantwortlichkeit aufmerksam zu machen. Die Aufgabe der UNESCO ist es, eine Liste von Denkmälern, Gebäuden und Orten
zu erstellen, die von außergewöhnlichem Wert für die Geschichte, Kunst und Wissenschaft der gesamten Menschheit sind.
Heute stehen insgesamt 754 Orte und Objekte auf dieser Liste und die betroffenen Länder sind gemäß der UNESCO Konvention
verpflichtet, diese Orte zu erhalten.

Der Begriff Erbe bezieht sich auch auf Erscheinungsformen der Natur wie etwa den Grand Canyon Nationalpark in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Der gesamte historische Stadtkern von R¥ga wurde als Kulturerbe in die Liste aufgenommen.
Laut UNESCO besitzt R¥ga eine für Europa einmalig reiche Ansammlung an Art Nouveau Architektur auf kleinstem Raum. Auch
einzelne Art Nouveau-Denkmäler wurden auf die Liste gesetzt, wie etwa die Hauptwerke Victor Hortas in Brüssel oder die
Arbeiten Antonio Gaudís und Lluís Domènech i Montaners in Barcelona.
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1 Lluís Muncunill i Parellada,
Fabrik Aymerich Amat i Jover, 1907

2 Lluís Muncunill i Parellada,
Fabrik Aymerich Amat i Jover,
Detail des Daches, 1907

3 Lluís Muncunill i Parellada,
Fabrik Aymerich Amat i Jover,
Raum mit Dampfmaschine, 1907

4 Lluís Muncunill i Parellada,
Fabrik Pere Font i Batallé,
1916, nach der Renovierung

Terrassa, Catalunya
Terrassa : ein Industriezentrum

Die Entwicklung Terrassas zur Industriestadt nahm zu
Beginn des 19. Jahrhunderts ihren Anfang und war vor
allem durch die Verbreitung der Wollherstellung bedingt.
Mit der Erfindung der Strickmaschine (1832) und der
Dampfmaschine (1833) war es möglich geworden, innovati-
ve Produktionstechniken zu  entwickeln.

Nicht minder tiefgreifend waren die Verbesserungen im
Transportwesen, die sich vor allem im Ausbau des Straßen-
und Bahnnetzes zeigten. Die Folgen waren ein
Bevölkerungszuwachs und eine Stadt, die ihre mittelalterli-
chen Grenzen sprengte.

Lluís Muncunill i Parellada und der Industriebau
Als einer der wenigen Art Nouveau Architekten, die in

einer Industriestadt wirkten, schuf Lluís Muncunill i
Parellada vor allem Geschäfte und zahlreiche Fabriken in
verschiedenen Größen. Diese waren aus Ziegel, einem tra-
ditionellen katalonischen Baumaterial, und einander in ihrer
Struktur sehr ähnlich.

Die Textilfabrik von Aymerich, Amat i Jover war der wohl
spektakulärste von ihm erbaute Industriekomplex. Er bes-
tand aus 12 000m2 Bodenfläche für die Maschinen, einem in
drei Abschnitte geteilten Gebäude für die Dampfmaschinen,
Kessel und das Kohlenlager, sowie Verwaltungsräumen und
einem Kamin. Die einzelnen Gebäude waren miteinander
verbunden und die von den Dampfmaschinen für die
Webstühle erzeugte Energie wurde mit langen Metallstäben
(sogenannten Gelenkwellen) angeliefert.

Der Komplex wurde von  gusseisernen Säulen getragen.
Diese hatten drei Funktionen : sie hielten die Struktur
zusammen, stützten die Gelenkwellen und dienten zudem
als Abflussrohre für das Regenwasser.

Das Dach des Maschinenraums war von wellenförmi-
gen Bögen bedeckt. Durch die Neigung der Bögen strömte
Tageslicht in den Raum, der dadurch sehr hell wirkte.

Ein Gebäude restaurieren und revitalisieren 
Einige der Art Nouveau Fabriken Terrassas sind bis heute

erhalten. 1984 beschloss die Stadtverwaltung einen Plan
zum Schutz ihres industriellen Erbes. In der Folge wurden die
Fabriken restauriert und einer neuen Verwendung zugeführt.

Ziel einer Restaurierung ist, den künstlerischen Wert
eines Baus wieder zu erlangen. Nur so ist es möglich, ihm
dann eine neue Funktion zu geben. Die Aymerich, Amat i
Jover Fabrik zum Beispiel wurde nach ihrer Restaurierung in
ein Wissenschafts- und Technikmuseum umfunktioniert. In
der Pere Font i Batallé Fabrik wiederum befinden sich jetzt
Wohnungen und Büros. Die verantwortlichen Architekten
erweisen ihren Vorgängern mit dieser Arbeit den höchsten
Respekt.

Terrassa : al cor de la indústria
Els inicis de la transformació industrial de Terrassa es

remunten a la primera meitat del segle XIX i es deuen en
gran part a l’expansió de la indústria de la llana. L’arribada
de la màquina de teixir (1832) i la màquina de vapor (1833)
van permetre el desenvolupament de tècniques innovadores.

Aquesta expansió va anar acompanyada de millores en
els sistemes de transport : carreteres i ferrocarrils. Així, amb
una població que anava augmentant, la ciutat va excedir els
límits inicials de la trama urbana medieval.

Lluís Muncunill i Parellada i l’arquitectura industrial 
Lluís Muncunill i Parellada va ser un dels arquitectes Art

Nouveau que treballava a Terrassa, una ciutat industrial
important. Va construir nombroses fàbriques (tant de grans
com de petites), cases i botigues. Lluís Muncunill és el
responsable de la construcció de diverses fàbriques amb
una estructura similar, en les quals va utilitzar els totxos, un
element constructiu tradicional a Catalunya.

La fàbrica tèxtil Aymerich, Amat i Jover va ser l’edifici
industrial més espectacular dissenyat per Lluís Muncunill.
L’edifici es componia d’un espai de 12000 m2 per a les màqui-
nes ; d’un edifici, dividit en tres sales, per allotjar les màqui-
nes de vapor, les calderes i les carboneres ; d’oficines
administratives i d’una xemeneia. Tots aquests edificis esta-
ven units : l’energia de les màquines de vapor necessària per
fer funcionar els equipaments per teixir era subministrada
mitjançant grans barres metàlliques (anomenades arbres de
transmissió).

L’estructura de l’edifici es sostenia sobre unes columnes
de ferro colat que tenien tres funcions : mantenir unit l’edi-
fici, sostenir els arbres de transmissió i fer de canonades de
drenatge de l’aigua del teulat.

El teulat de la sala de màquines estava cobert per arcs
que semblaven onades. La inclinació d’aquests arcs perme-
tia que entrés molta llum a través de les finestres, orienta-
des al nord. D’aquesta manera, la sala on hi havia les
màquines gaudia d’una especial lluminositat.

Restauració i rehabilitació
Actualment encara es poden trobar a Terrassa nombro-

ses fàbriques Art Nouveau. El 1984 el municipi va elaborar
un pla per protegir el patrimoni industrial de la ciutat, grà-
cies al qual les fàbriques s’han rehabilitat i restaurat.

Durant la restauració, l’objectiu és recuperar el valor
artístic de l’estructura. Aquest pas és necessari per rehabili-
tar l’edifici i destinar-lo a una nova funció. Així, per exem-
ple, un cop restaurada la fàbrica Aymerich, Amat i Jover, es
va transformar en un museu de la ciència i la tècnica, men-
tre que la fàbrica Pere Font i Batallé es va convertir en habi-
tatges familiars i oficines. Els arquitectes porten a terme
aquestes operacions amb el màxim respecte per l’obra dels
seus predecessors.
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Darstellung der Restaurierungsarbeiten (Architektur)
Die Restaurierung eines Gebäudes kann nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn die beauftragten Fachkräfte ihr

Handwerk verstehen. Für die Restaurierung einer Art Nouveau Fabrik in Terrassa etwa benötigt man TischlerInnen und
SteinmetzInnen, aber auch KunsthandwerkerInnen zur Bearbeitung von Mosaiken und Buntglas. Sie alle müssen auf Grund
der speziellen Restaurierungsmethoden und der verwendeten Materialien Fertigkeiten besitzen, die weit über die heute für
Neubauten benötigten hinausgehen.



Provincia di Varese, Italia
Varese : im Herzen einer Fremdenverkehrsregion

Varese ist eine der neun Provinzen der norditalienischen
Region Lombardei, die ihren Reichtum aus Industrie
(Metall-, Textil- und chemische Industrie) und großteils
intensiver Landwirtschaft schöpft.

Die Stadt selbst liegt am Fuße der Alpen zwischen dem
Lago Maggiore und dem Lago di Como. Im Norden erstrec-
ken sich die Berge des Campo dei Fiori. Vor diesem atembe-
raubenden, von der Natur geschaffenen Hintergrund konnte
sich der Fremdenverkehr hervorragend entwickeln und bald
schon strömte die wohlhabende Gesellschaft, allen voran
der alteingesessene Adel und das neue Bürgertum, in diese
Gegend. Die in der Landschaft verstreuten Hotels und impo-
santen Villen wurden alle im selben Stil erbaut. Eine dyna-
mische Mittelklasse trieb die Bautätigkeit in der Stadt
voran, wohl bedacht, den späteren Generationen ein Erbe
zu hinterlassen. Ein gut ausgebautes Bahn- und
Straßenbahnnetz sorgte dafür, dass am Rande der Stadt
Fabriken, zugleich aber auch große Hotels sowie
Wohnhäuser in jeder Größenordnung gebaut werden konn-
ten. Insgesamt war man bestrebt, den Fremdenverkehr einer
breiteren Masse zugänglich zu machen.

Der Liberty Stil
Giuseppe Sommaruga gehörte einer Gruppe von

Architekten an, die sich einem neuen Stil namens “Liberty”
verpflichteten. Die Künstler brachten traditionelle Elemente
mit neuen Methoden in Einklang. Giovanni Chini, Bildhauer
und Ingenieur, erfand einen neuen Kunststein für dekorative
Elemente, Ornamente, Kamine, Tür- und Fensterrahmen und
Portale, die zuvor aus Marmor oder Naturstein hergestellt
worden waren. Das neue Baumaterial erwies sich als
äußerst kostengünstig. Darüber vergaßen die Architekten
jedoch keineswegs die traditionelle Bauweise und verwen-
deten entsprechend Ziegel und Natursteine der Gegend.

Der Liberty Stil fand nicht nur in der Architektur, son-
dern durchaus auch in der angewandten Kunst Anwendung.
Bis dahin waren Gegenstände des täglichen Lebens ziem-
lich unscheinbar und von schlechter Qualität gewesen. Der
Liberty Stil änderte all dies und eine neue Eleganz und
Raffinesse hielt Einzug in die Welt des Design.
Haupterzeuger italienischer Keramikwaren war die Firma
Laveno.

Molino Marzoli Massari in Busto Arsizio
In der Provinz Varese werden derzeit zahlreiche

Industriegebäude einer Umfunktionierung unterzogen.
Busto Arsizio, eine vom Architekten Silvio Gambini erbaute
Kornmühle, ist ein typisches Beispiel dafür. Zwischen 1906
und 1927 zur Herstellung von Mehl erbaut zeigt das massi-
ve Fabrikgebäude aber auch, wie man mit Architekten von
Rang und Namen zusammenarbeiten konnte. Während der
darauffolgenden 60 Jahre wurden die Gambini Mühlen
dezentralisiert und die Aktivitäten langsam abgebaut.
Schlussendlich wurde der Betrieb ganz eingestellt. Den
Behörden war klar, dass das Gebäude ein besonders wert-
volles Beispiel des Liberty Stils darstellte und so ging man
daran, es wiederherzustellen und ihm eine neue Funktion zu
geben. 2002 wurde hier die neue Tecnocity eröffnet.

Varese : nel cuore della regione turistica
Varese è una delle undici province della Lombardia, una

regione nel nord dell’Italia. In questa ricca regione, l’indus-
tria (metallurgica, tessile e chimica) si mescola ad un’inten-
sa agricoltura produttiva.

La città è situata ai piedi delle Alpi, tra il lago Maggiore
e il lago di Como. A nord, le montagne del Campo dei Fiori
circondano la città. Questo straordinario paesaggio naturale
favorì il turismo e attirò una popolazione agiata, costituita
dall’antica nobiltà e dalla nuova borghesia. I complessi alber-
ghieri e le ville maestose disseminate nel paesaggio sono
stati costruiti con uno stile uniforme. Una classe media dina-
mica e proiettata verso il futuro realizza dei progetti edilizi
nella città. Le ferrovie e le reti tranviarie permisero la costru-
zione di industrie alla periferia della città, oltrechè grandi
hotel, piccole e grandi ville. Tutte queste iniziative hanno l’o-
biettivo di promuovere e rendere più accessibili le bellezze
naturali del territorio ad un numero maggiore di persone.

Lo stile liberty
Giuseppe Sommaruga fece parte di un gruppo di archi-

tetti che adottarono uno stile moderno chiamato “Il liberty”.
Allo stesso tempo questo stile utilizza contemporaneamente
elementi tradizionali e nuove tecnologie. Così l’artista
Giovanni Chini, scultore e ingegnere, inventò la pietra arti-
ficiale e l’utilizzò per ornamenti, decorazioni, camini, porte
e serramenti di finestre, che un tempo erano fatti in marmo
o pietra. L’uso di questi materiali fece sì che i costi di pro-
duzione diminuissero.Ciò nonostante gli architetti non rin-
negarono i materiali tradizionali, la pietra locale e i mattoni.

Parallelamente all’architettura, lo stile liberty si focaliz-
zò sulle arti decorative. Fino a quel momento gli oggetti
d’uso comune erano abbastanza anonimi e di mediocre
qualità, tuttavia lo stile liberty li cambiò portando una
nuova eleganza e rifinitura al disegno. Il principale produt-
tore di ceramiche italiane era a Laveno.

La società Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio
Il territorio della provincia di Varese presenta una quan-

tità di edifici industriali recuperati. A Busto Arsizio l’edificio
dei Molini Marzoli Massari, progettato dall’architetto Silvio
Gambini, è un eccellente esempio di adeguamento ad una
nuova funzione. Tra il 1906 e il 1927, la fabbrica unì la pro-
duzione di farina all’immagine di qualità, anche grazie alla
ricercatezza del progetto architettonico. Nei successivi ses-
santa anni, la società decentralizzò e progressivamente ral-
lentò le attività dei mulini Gambini, fino al loro totale
abbandono. Nell’anno 2000 le autorità locali, sensibili e
coscienti dell’eccezionale valore dello stile liberty, progetta-
rono la ristrutturazione dell’edificio in un nuovo complesso
denominato Tecnocity che si inaugurò nel 2002.
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1 Giuseppe Sommaruga,
Hotel Campo dei Fiori,
1908-1912

2 Panorama-Ansicht des 
Campo dei Fiori, mit 
Hotel-Komplex

3 Alfred and Richard Bihl,
Poretti Brauerei, Detail eines 
dekorativen Frieses, 1901-1912

4 & 5
Giuseppe Sommaruga,
Hotel Campo dei Fiori,
Detail des Eingangs, 1908-1912
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Revitalisierung eines Gebäudes
Manchmal werden Gebäude sich selbst überlassen, weil sie keinen Zweck mehr erfüllen. Will man sie wieder nutzen, so

muss man ihnen eine neue Funktion geben : Dieser Prozess heißt “Reviatlisierung“. Vergessenen oder zu wenig genutzten
Baulichkeiten wird neues Leben eingehaucht, zum Beispiel werden alte Fabriken zu Bürogebäuden, Privathäuser in Museen
umfunktioniert. In der Provinz Varese beispielsweise stand das in den Bergen auf 1200 m Seehöhe erbaute Grand Hotel
Campo dei Fiori jahrelang leer, bevor man daran dachte, es neu zu nutzen. Nun soll dem Gebäude  eine neue Funktion gege-
ben werden.
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Wien, Österreich
The Secession Movement

The city of Vienna experienced the same economic vita-
lity as other European capitals of the time. The construction
of a circular boulevard – the ‘ring’ – made Vienna a real
European metropolis. However, with a massive influx of new
arrivals the city faced the problems of overpopulation, espe-
cially regarding the shortage of housing.Two distinct strands
in society were also emerging: while one part of the popula-
tion was becoming poorer and poorer, the bourgeoisie were
strengthening their dominant position.

In the final years of the 19th century nineteen young
artists – painters, sculptors, designers and architects – deci-
ded that it was time to create something very new. Gustav
Klimt, Koloman Moser, Joseph Hoffmann, and Joseph Maria
Olbrich were all frustrated by the lack of modernity of their
clients.

For them art had to be new, different and modern. These
artists looked for and found their inspiration in nature, the
world of myths, art from foreign cultures, popular art and the
work of young colleagues from other European capitals.
Thus, they founded their own association, the Secession
which became the Viennese form of the international Art
Nouveau movement.

The Secession Pavilion
In 1898 the architect Olbrich created a revolutionary

construction for the exhibitions of the Secession movement:
The Secession Pavilion.

The form of the building does not seem to correspond to
its function. The building consisted of a single white block
crowned by a glittering golden dome. It was practically
without windows, which gave it the appearance of a mau-
soleum.

The structure consisted of an entrance area, a space
reserved for the offices (under the dome) and a large rec-
tangular room that served as the exhibition hall. The roof in
this last room was entirely covered in glass (situated behind
the dome) that gave it direct light.

The decorative motifs were essentially inspired by the
world of plants and animals. A laurel tree seems as though
climbing up the façade : branches reach up either side of the
doors, with the tree ending at the dome which is covered
with the golden leaves of the laurel. Two lizards come down
the length of the entrance door while small tortoises support
the monumental vases both sides of the stairs. Finally, above
the door three heads of Medusa (a female figure from Greek
mythology whose hair is made of snakes) welcome the visi-
tor, representing architecture, sculpture and painting.

The future of the Secession
The glories of the Viennese Secession came to an end in

1905 when a group led by Klimt left the movement. But the
building and the association with the movement were pre-
served. From 1915 to 1917 it served as a hospital. Having
been badly damaged in World War II, the Secession Pavilion
was restored after 1945 and was once again taken over by
the Association of Artists of the Secession who used the
space to organise exhibitions of contemporary art. It is now
classed as a listed monument by the Austrian authorities.

Die Wiener Secession
Ebenso wie andere europäische Hauptstädte erlebte auch

Wien zu jener Zeit eine Periode des wirtschaftlichen
Aufschwungs. Durch die Erbauung der Ringstraße war Wien
tatsächlich zu einer europäischen Großstadt geworden. Der
massive Zustrom von Menschen aus anderen Regionen
bedeutete jedoch für die Stadt eine Vielzahl von Problemen, zu
denen nicht zuletzt eine große Wohnungsnot zählte. Immer
deutlicher zeichnete sich in der Gesellschaft die Kluft zwischen
arm und reich ab : die Armen wurden immer ärmer, während
das Bürgertum seine Vormachtstellung ausbauen konnte.

Ende des 19. Jahrhunderts fanden neunzehn junge
Künstler – Maler, Bildhauer, Grafiker und Architekten – dass
es an der Zeit wäre, etwas wirklich Neues zu schaffen.
Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann und Joseph
Maria Olbrich – sie alle hatten genug vom konservativen
Geschmack ihrer Auftraggeber.

Für sie musste die Kunst vor allem neu, anders und
modern sein. Die Künstler suchten und fanden ihre
Inspiration in der Natur, in der Welt der Mythen, der Kunst
fremder Länder, in der Volkskunst und in den Arbeiten jun-
ger Kollegen in den anderen europäischen Hauptstädten. So
gründeten sie ihren eigenen Verein, die Secession, die zur
Wiener Variante des internationalen Art Nouveau wurde.

Der Pavillon der Secession 
Für die Ausstellungen der Secession schuf der Architekt

Olbrich 1898 einen Bau wie man ihn zuvor noch nie gese-
hen hatte : das Gebäude der Secession.

Von der Form des Gebäudes lässt sich nicht unbedingt auf
seine Funktion schließen. Ein einziger weißer Block von einer
goldenen Kuppel gekrönt, fast fensterlos, mutet es eher wie ein
Mausoleum an. Der Bau ist unterteilt in einen Eingangsbereich,
eine Verwaltungsebene (direkt unter der Kuppel) und einen
großen rechteckigen Raum, welcher zunächst als
Ausstellungsraum diente. Das Dach in diesem letzten Raum
(hinter der Kuppel) bestand zur Gänze aus Glas und machte
sich den Einfall von natürlichem Tageslicht zunutze.

Die schmückenden Elemente sind durchwegs der
Pflanzen – und Tierwelt entnommen. Die Fassade ziert ein
emporstrebender Lorbeerbaum, dessen Äste sich beiderseits
der Eingangstüren empor ranken und dessen Krone aus gol-
denen Lorbeerblättern besteht. Zwei Echsen schlängeln sich
die Eingangstüren herab und kleine Schildkröten tragen die
monumentalen Vasen am Stiegenabsatz. Oberhalb der
Türen befinden sich drei Köpfe der Medusa (eine weiblichen
Figur aus der griechischen Mythologie, deren Haare aus
Schlangen bestehen). Sie verkörpern Architektur,
Bildhauerei und Malerei und heißen die BesucherInnen will-
kommen.

Die Zukunft der Secession
Der Höhenflug der Wiener Secession endete 1905 als die

Gruppe um Klimt die Bewegung verließ. Das Gebäude und
die Künstlervereinigung jedoch blieben bestehen. Zwischen
1915 und 1917 diente der Pavillon als Spital. Nach schweren
Kriegsschäden wurde das Gebäude nach 1945 wiederherges-
tellt und von der “Vereinigung bildender KünstlerInnen
Secession” zur Präsentation von Ausstellungen wieder bezo-
gen. Es steht heute unter Denkmalschutz.

15

1 Josef Maria Olbrich, Plakat 
für die zweite Ausstellung 
der Secession 1898

2 Markus Geiger, das Gebäude 
der Secession mit rotem 
Anstrich 1998

3 Josef Maria Olbrich, das Gebäude 
der Secession, Detail, 1897-1898

4 Josef Maria Olbrich, das Gebäude 
der Secession, Detail, 1897-1898

5 Josef Maria Olbrich, das Gebäude 
der Secession, Detail, 1897-1898
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Die Arbeit der RestauratorInnen (angewandte Kunst)
Bei der Restaurierung von Werken der angewandten Kunst gehen RestauratorInnen oft wie Detektive an die Arbeit. Ist

etwa ein Stück Stoff, Leder oder Schmuck beschädigt, gilt es herauszufinden, wie das Original hergestellt wurde und ob die
dazu verwendeten Materialien noch erhältlich sind, denn viele exotischen Hölzer oder Steine existieren längst nicht mehr.
Hilfe gibt oft ein Netzwerk von ExpertInnen, um beispielsweise die Bestandteile einer Legierung oder die Originalfarbe eines
verblichenen Stoffes festzustellen. Wiens Museen besitzen eine reiche Sammlung an Werken der angewandten Kunst. Viele
KunsthandwerkerInnen, WissenschafterInnen und ProduzentInnen haben sich in den Dienst der Restaurierung mit ihren
verschiedenen Facetten gestellt.
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Art nouveau en projet,

eine Wanderausstellung

Das Art Nouveau-Erbe aus heutiger Sicht ist das Ergebnis unzähliger
Entwicklungen. Neben den großen und bekannten Beispielen der Baukunst
und angewandten Kunst dieser Zeit, die heute in den Städten und Museen
zu besichtigen sind, gibt es ebenso viele nicht realisierte Projekte oder sol-
che, denen ein kurzes Leben beschieden war, abgerissene Gebäude etwa
oder längst vergessene Konstruktionen. Manchen von ihnen ist nun eine
neue Rolle zuteil geworden. Die Ausstellung “Art nouveau en projet” ist
diesem originellen Thema gewidmet.

Die Ausstellungsorte 

Terassa 3.5.2003 > 22.6.2003
Brüssel 10.7.2003 > 12.10.2003
Provinz Varese 6.11.2003 > 4.1.2004
Barcelona 29.1.2004 > 28.3.2004
Nancy 22.4.2004 > 20.6.2004
Glasgow 4.11.2004 > 23.1.2005
Ålesund 15.7.2004 > 10.10.2004
Helsinki 17.2.2005 > 17.4.2005
R¥ga 12.5.2005 > 10.7.2005
Budapest 21.10.2005 > 18.12.2005
Ljubljana 19.1.2006 > 19.3.2006
Avignon 13.4.2006 > 25.6.2006

Network Publikationen 

Art Nouveau in Europa heute. Eine allgemeine Bewertung – 2000

Präsentiert wird eine kritische Analyse des Art Nouveau Erbes in
den Partnerstädten des Network heute, bestückt mit
Originalfotografien und einer Reihe von Empfehlungen zur besseren
Erhaltung und Präsentation dieses Erbes in Europa. Das Buch ist in
englischer und französischer Sprache erschienen.

Bericht zum Kolloquium 
“Art Nouveau en projet”, Wien, Oktober 2002

This publication includes all the lectures of the colloquium, pre-
senting unfulfilled projects, demolished buildings or forgotten cons-
tructions from each partner city. The texts are been published in a
single, bilingual version in English and French.

Art Nouveau in Progress – 2003 

Die Publikation ist als Begleitband zur Ausstellung konzipiert und
präsentiert einige Fallstudien, die auch in der Ausstellung gezeigt wer-
den. Der Band ist als zweisprachige Version in englischer und französis-
cher Sprache erschienen. Zusätzlich ist auch ein Bilderbuch mit
spielerischen Elementen der Ausstellung für jüngere Besucher erhältlich.

Praktische Informationen

www.artnouveau-net.com

www.ecole-de-nancy.com
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