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Paula Modersohn-Becker: Selbstbildnis mit Hut und Schleier, 1906/07 

Pablo und Paula 
Paula Modersohn-Becker wird als »Deutschlands 
Picasso« gefeiert von Andrea Reidt 

Mal ehrlich: Konnten Sie vor dem Herbst 2007 eine Quizfrage nach 
Deutschlands berühmtester Maler in beantworten? Folgende Hinweise 
hätten Ihnen vielleicht geholfen: Sie wi rd als Revolutionärin gefeiert, 
wei l sie den ersten weibl ichen Selbstakt malte und damit eine 
»kunsthistorische Sensation« auslöste, Sie gilt als Wegbereiterin für die 
Aufnahme weibl icher Künstler in die großen Museen. Sie soll die erste 
Künstlerin wel twei t sein, der - in Bremen - ein eigenes Museum 
gewidmet wurde, Sie wird als Vorläuferin der europäischen Moderne 
gehandelt, auf gleicher Ebene wie Cezanne, van Gogh, Matisse und der 
frühe Picasso: Paula Modersohn-Becker. Hundert Jahre nach ihrem Tod 
erleben w i r einen Hype mit einem runden Dutzend Biografien und drei 
großen Ausstel lungen in Bremen und Hannover. 

Paula Modersohn-Becker wurde 
1876 in Dresden geboren und 

starb im November 1907 im Kindbett 
an einer Embolie. Die 31-Jährige hin
terließ rund 750 Gemälde, darunter 
30 Selbstporträts, und etwa 1.400 
Zeichnungen. Sie stammte aus einer 
bildungsbürgerlichen, nicht vermö
genden Familie mit sieben Kindern, 
die das Kunstinteresse des jungen 
Mädchens mit Zeichenunterricht för
derte. Der Vater macht sich Sorgen 
um den künftigen Lebensunterhalt 
seiner Tochter - eine Versorgungshei 
rat wird für sie nicht als aussichtsreich 
betrachtet, die Mutter bezeichnet 
Paula als »weder genial noch 
gescheit, aber sehr lieblich«. Paula 
absolviert eine Ausbi ldung zur Lehre
rin, versucht aber zunächst eine alter
native Lebensweise in der von Män
nern gegründeten Künstlerkolonie 
Worpswede. 

Manche dieser Namen sind kl ingend, 
sie stehen für eine vom Weltgesche
hen abgewandte deutsche Naturro
mantik in der norddeutschen M o o r 
landschaft: Heinrich Vogeler, Fritz 
Mackensen, Otto Modersohn, Hans 
am Ende, Fritz Overbeck. In der Erin
nerung bleiben die meisten als 
»Schollenmaler« (Robert Minder) ver
haftet in den Grenzen deutscher Hei
matgeschichte. Das Dörfchen Worps 
wede bei Bremen hatte sich früh zum 
Wallfahrtsort in den Sommerferien 
des sentimental gest immten deut
schen Bürgertums entwickelt, bis 
heute ein touristisches Ziel. 

Künstlerinnen - im Berlin des ausge
henden 19. Jahrhunderts abfällig als 
»Malweiber« bezeichnet - wurden zu 
der Zeit noch nicht als fähig zu e igen
ständiger geistiger Schaffenskraft 
oder gar innovativer Ästhetik angese
hen. Die Frauen in Worpswede waren 
befreundet, später verheiratet mit 
den Künstlern, dies galt auch für 
Paula Becker. Zur Erleichterung ihrer 
zwar toleranten, aber doch tradit io
nell eingestellten Bremer Familie ent
schied Paula sich für den in der 
Kunstszene bereits etablierten Otto 
Modersohn , der in der Lage war -
und vor allem bereit -, seiner Frau 
vom Erlös seiner Landschaftsbilder 
den finanziellen Hintergrund für ihr 
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eigenes künstlerisches Schaffen zu 
bieten. Zur Sicherheit schickten die 
Beckers ihre verlobte Tochter für ein 
paar Monate nach Berlin, um Kochen 
und Haushaltsführung zu erlernen. 
Nebenbei (oder hauptsächlich) 
besuchte sie dort Ausstel lungen, 
zeichnete und traf sich mit den Wor-
psweder Freunden Rainer Maria Rilke 
und der Bildhauerin Clara Westhoff, 
der späteren Frau Rilke. 

Um die Freundschaften und um 
Paulas Ehe mit Otto Modersohn 
ranken sich seit einem Jahrhundert 
unzählige Spekulationen und Deutun
gen. Jeder Gedanke, jede Gefühlsre
gung, auch die sexuelle Unerfülltheit, 
jeder Misston, jedes Aufblühen fr i 
scher Gefühle, Paulas Fluchtreisen 
nach Paris, Ottos Großzügigkeit, seine 
gelegentl ichen Rückfälle in bürger
liches Rollendenken werden seit 
Paulas Tod in fast voyeuristischer, auf 
jeden Fall detaillierter Weise berichtet, 
ausgeschlachtet, gedeutet, neu inter
pretiert, jeweils im aktuellen Zeitgeist 
eingefärbt. Die Fülle der Biografien 
aus Anlass des 100. Todestages 
könnte unterschiedlicher nicht sein, 
liest man sie nacheinander, verwirren 
sich die Eindrücke - ist hier überhaupt 
von derselben Person die Rede? 

Kunst gleich Leben 

E ine These: Die »alternative« 
Lebensweise in der Worpsweder 

Künstlerkolonie und die riesige Zahl 
privater Dokumente haben das Inter
esse der Biograflnnen so stark ange
regt, dass ihr Blick auf das Werk von 
PMB - so ihre Signatur - lange Zeit 
verstellt wurde. Sie blieb Frau Mode r 
sohn, eine empfindsame »blonde 
Malerin« (Rilke), deren Leben als »ein 
kurzes intensives Fest« verlief (Selbst
aussage), die mit einem eigenen A te 
lier etwas freiheitlicher leben durfte 
als andere begabte Zeitgenossinnen, 
die von ihrem Ehemann nicht unter
drückt, sondern in ihrer künstleri
schen Selbstverwirklichung sogar von 
ihm gefördert wurde (»ein geniales 
Frauenzimmer, die Begabteste hier«) 
und die als junge Frau aus dem Leben 
gerissen wurde, ein Anlass früher Ver
klärung (Rilke schrieb ihr ein 
»Requiem«). 

Der Untertitel der Biografie von Bar
bara Beuys »Wenn die Kunst das 
Leben ist« hat daher programmat i 
schen Charakter für einen großen Teil 
der PMB-Rezeption des 20. und bis
lang auch des 21. Jahrhunderts. Dazu 
hat die damals in gebildeten Kreisen, 
so auch in der Familie Becker, 
gepflegte Briefkultur wesentl ich bei 
getragen. Von Reisen und sonstigen 
Abwesenhei ten schrieb man sich oft 
ausführliche Briefe, die in großer 
Runde verlesen wurde. Auch z w i 
schen den Worpsweder Künstlern 
und ihren Freunden gab es lebhafte 
Korrespondenz, fast alle führten 
Tagebücher. Viele dieser persönlichen 
Notizen sind erhalten und mittler
weile veröffentlicht. 

Weltrang oder Vergessen 

Eine Frage drängt sich auf: Wäre 
Paula Modersohn-Becker denn welt 
weit genauso berühmt geworden wie 
Picasso, wenn sie nicht so früh 
gestorben wäre und nicht als Frau in 
der Künstlerkolonie wenig beachtet 
im Hintergrund der malenden 
Männer gearbeitet hätte? Dem 
widerspricht Biografin Charlotte 
Ueckert: »Das wäre ein fataler Irrtum. 
Wären Otto Modersohn und Worps 
wede nicht gewesen, hätte Paula 
wohl gar keine Chance zu eigener 
künstlerischer Entwicklung gehabt . ' 
Ich bin davon überzeugt, dass ihre 
Werke in irgendeinem Archiv oder 
auf einem familiären Dachboden ver
schwunden und vielleicht lange nicht 
entdeckt worden wären. Im Vergleich 
mit anderen Künstlerinnen der Jahr
hundertwende hatte sie großes 
Glück, weil man sie wei tgehend in 
Ruhe arbeiten ließ.« 

Hat PMB es nötig, dass ihr Werk auf 
den Olymp der Cezanne, Picasso, 
Matisse gehoben wird, um es offiziell 
aufzuwerten und ihm Weltrangni 
veau zu verleihen? »Nein, dieses 
künstlerische Werk ist unverwechsel
bar und steht für sich selbst«, sagt 
Charlotte Ueckert. 

Andrea Reidt ist Journalistin in Wies
baden. Sie schreibt Essays über Literatur, 
Landschaften und Leute. 

Auswahl der wichtigsten Bücher 
des Jahres 2007 über Paula 
Modersohn-Becker 

• Charlotte Ueckert: Paula Moder
sohn-Becker, rororo Monografie, 156 
S., 8,50 Euro: Kompakter, thematisch 
statt chronologisch sortierter 
Überblick, literarisch beste Annähe
rung auf dem Buchmarkt. 

• Barbara Beuys: Paula Modersohn-
Becker - oder: warum die Kunst das 
Leben ist, Hanser, 342 S., 24,90 Euro: 
Gefühlvolle Darstellung, vermittelt 
ein lebendiges Bild der Stellung der 
Frau im Bürgertum und bettet die 
Biografie in die Emanzipationsge
schichte ein. 

• Christa Murken: Paula Modersohn-
Becker - Leben und Werk, DuMont, 
149 S., 24,90 Euro: Informativer Bild
band, werkgeschichtlicher Schwer
punkt. 

• Heide Grape-Albers (Hg): Paula Mo
dersohn-Becker und Otto Moder
sohn, Katalog zur Ausstellung »Ein 
Künstlerpaar um 1900« im Landes
museum Hannover, 192 S., 29,90 
Euro: Der ausgezeichnete Eingangs-
Essay von Ulrike Wolff-Thomsen über 
Rollenerwartungen und Beziehungs
muster in Künstlerpaaren um 1900 
liest sich aus weiblicher Sicht wie ein 
gruseliger Gesellschaftsroman. Hoch
wertige Reproduktionen. 

• Rainer Stamm: »Ein kurzes intensi
ves Fest« - Paula Modersohn-Becker, 
Reclam, 260 S., 19,90 Euro): Solide 
kunsthistorische Betrachtung, guter 
Überblick. 

• Walter Weber/Michael Augustin: 
Das kurze Leben der Paula Moder
sohn-Becker, Hörbuch, Hoffmann 
und Campe/radiobremen, 1 CD, 
15,00 Euro: Anrührendes Feature mit 
O-Tönen aus versunkener Zeit: Toch
ter Mathilde, Clara Rilke, Fritz 
Mackensen, Martha Vogeler kom
men zu Wort. 

• Kerstin Decker: Paula Modersohn-
Becker - eine Biografie, Propyläen, 
286 S., 19,90 Euro: Umstrittene bio
grafische Annäherung, die stark psy-
chologisiert und über mögliche Be
findlichkeiten spekuliert. 
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