
I. Einleitung

Um die Jahrhundertwende zeigte sich in Europa eine neue Kunstströmung,

die zunächst unterschiedliche Bezeichnungen in den einzelnen Ländern

erhielt. So wurde sie in Frankreich als Import aus England „Modern style“

genannt, in England war sie dagegen ein Import aus Frankreich und hieß

demnach „Art nouveau“, in Italien „Stile inglese“ und in Deutschland wurde

sie erst als „Belgische Linie“, später aber als „Jugendstil“ bezeichnet. Den

neuen Stil hat entscheidend der gebürtige Belgier Henry van de Velde mit

geprägt, der von der englischen „Arts and Crafts“ Bewegung beeinflußt, jene

Ansätze übernahm und weiterentwickelte. Im folgenden soll zunächst auf

die Anfänge van de Veldes als Maler eingegangen werden, woran sich

Ausführungen über seine weitere künstlerische Entwicklung einschließlich

seiner Abwendung von der Malerei und seine Hinwendung zum

Kunstgewerbe anschließen. Dabei soll der Einfluß der Malerei in seinen

kunstgewerblichen Arbeiten ebenso berücksichtigt werden, aber auch seine

englischen Vorbilder. Im künstlerischen Schaffen von van de Velde kommt

beiden ein hohes Maß an Relevenz zu.

II. Der Maler Henry van de Velde

1. Van de Velde in Paris

Nachdem sich van de Velde 1881 an der Antwerpener Akademie

eingeschrieben hatte und dort Schüler von Verlat, einem Tiermaler, war,

ging er 1884 nach Paris. Hervorgerufen wurde der Entschluß durch ein Bild

von Manet, der „Bar aux Folies Bergère“, das er 1884 bei der Antwerpener

Kunstausstellung sah und das ihn so beeindruckte, daß er an den Ort gehen

wollte, „...wo diese künstlerische Revolution sich ereignet hatte“. Paris

machte ihn unter anderem mit Impressionismus und der Freilichtmalerei

bekannt, die so gegensätzlich zu den Methoden in der Antwerpener

Akademie waren. In Paris angekommen, nahm er zunächst Unterricht bei
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Duran, der zu der Zeit als bekanntesten Porträtmalers galt. Die

Portraitmalerei entsprach allerdings nicht seinen Wünschen und Interessen,

und da auch Duran das erkannte, empfahl er dem jungen van de Velde, sich

näher mit den Impressionisten und vor allem mit Manet zu beschäftigen.

Diesen Ratschlag befolgend entschied er für eine Aufenthalt in Barbizon,

wo er die „Atmosphäre“ zu finden hoffte, die einem Millet seinen „Sämann“

oder die „Ährenleserinnen“ malen ließen. Dort angekommen, mußte van de

Velde jedoch feststellen, daß von dem „edlen Geist“ nicht mehr viel zu

spüren war, und so kehrte er 1886 nach Belgien zurück. Die Bekanntschaft

mit den Impressionisten und ihren Werken in Paris, beeinflußten van de

Velde insofern, als einige impressionistische Bilder entstanden, denen später

neoimpressionistische Werke - in Anlehnung an Seurat und van Gogh -

folgen sollten.

2. Neoimpressionismus

2.1. Theoretische Grundlagen

In Paris wurde van de Velde, neben dem Kennenlernen der bedeutenden

französischen Künstler, auch mit deren Ideen und theoretischen Grundlagen

vertraut, und er setzte sich mit ihnen auseinander. Neben Manet war vor

allem das Bild von Seurat „Dimanche à la Grande Jatte“ (1884-1886) ein

Schlüsselerlebnis, das er 1887 im Brüsseler Salon „Le Vingt“ sah. Darin

dokumentiert Seurat seine Auffassung von Malerei, die sich auf die optische

Mischung der Farben im Auge des Betrachters richtet. Voraussetzung für

das Anliegen Seurats waren eine Maltechnik zu entwickeln, die den

optischen Gesetzen, die von Maxwell, Chevreul, Helmholtz und Rood

aufgestellt wurden, folgen. Nach einer Scheibe von Chevreul stellte Seurat

selbst ein Farbenrad zusammen, wobei er auch weiß als Farbe betrachtete

und die Farbnuancen sich damit um ein vielfaches erhöhten. Von Pisarro

wurden dann die Grundbegriffe aufgezeichnet, nach denen Seurat und sein

Kreis arbeiteten. Die sechs Grundfarben wurden zum einen in drei
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Elementarfarben rot, gelb und blau eingeteilt, zum anderen gab es drei

Farbzusammensetzungen: orange aus der Mischung von rot und gelb, grün

wurde zusammengesetzt aus gelb und blau und schließlich ergab die

Mischung von blau und rot ein violett. Werden diese Farben

zusammengenommen, so entsteht das Weiß beziehungsweise der Eindruck

von weiß. Jede Farbe dient der anderen als Komplementärfarbe. Da die

Elementarfarben für die Schaffung von weißem Licht nötig sind, ist das

komplementär zu rot grün, zu gelb das violett und zum blau das orange.

Kontraste können zum Beispiel verstärkt werden, indem eine Farbe in die

Nähe ihrer Komplementärfarbe gesetzt wird. Dagegen werden sie zu einem

Grau, wenn sie miteinander gemischt werden. Als Farbe der Vermittlung

zwischen zwei einander unverträglichen Farben kann das Weiß verwendet

werden. Die divisionistische oder auch pointilistische Malweise eines Seurat

ist eine „...mit einer unüberschaubaren Vielzahl von minimalen, punkthaften

Farbpartikeln...“ Und eben diese theoretischen Erkenntnisse wurden in dem

Bild „Dimanche á la Grande Jatte“ umgesetzt.

Daneben gab es zu dieser Zeit noch einen anderen Malstil, dessen führender

Kopf Gauguin war. Mit ihm verbindet sich der Begriff des Cloisonismus,

der besagt, „...daß die Farbe in möglichster Homogenität sowie in möglichst

streng begrenzten Feldern - gleichsam emailartig durch Scheidewände

getrennt - ins Bild kommt.“ Aus diesem koloristischem Konzept folgt für

Gauguin „die Vermeidung aller Details zugunsten eines totalen System, das

des tons noble d’autre communs des harmonies tranquilles consolantes

d’autres, qui vous exitent par leur hardiesse in sich enthält“. Ebenso wie das

Bild „Dimanche à la Grande Jatte“ von Seurat hinterließ auch das Bild

„Vision nach der Predigt-Jakob im Kampf mit dem Engel“ von Gauguin

einen tiefen Eindruck bei van de Velde, worin er Anregungen für seine

„Engelswache“ fand.

Ein dritter Maler, durch den van de Velde geprägt wurde, war van Gogh.

Daß van Gogh erst nach einigen „gescheiterten Existenzversuchen“ zur

Malerei gelangte, kann mit dem Bestreben in jeder seiner Tätigkeiten nach

einem tieferen Sinn zu suchen, in Zusammenhang gebracht werden, was er

auch in seinem Verständnis der Malerei ausdrückte. Die Gedankenmalerei,
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die wieder in seinen Bildern der letzten drei Jahre auftaucht, verlangt seiner

Meinung nach von einem Bild: „Den Gedanken einer Stirn durch das

Ausstrahlen eines hellen Tones auf einer dunklen Stirn auszudrücken; die

Hoffnung durch irgendeinen Stern ausdrücken, die Glut eines Wesens durch

die Strahlen der untergehenden Sonne. das ist sicher...keine realistische

Augentäuscherei, aber ist es nicht das Wesentliche?“ Vor allem einige

Bilder van Goghs, die er kurz vor seinem Tod im Juli 1890 malte, können

Aufschluß geben über den Malstil, den dann van de Velde allerdings nicht

mehr auf die Malerei bezogen, verwendet. Als Beispiele dafür seien „Das

Bildnis von Dr. Gachet“ (Juni 1890), „Zwei Mädchen beim Spaziergang

entlang der Felder“ (Juli 1890) und „Baumwurzeln und Baumstämme“ (Juli

1890), die in Auvers sur Oise entstanden, erwähnt.

Das Plakat und seine Gestaltung ist ein weiterer Ansatzpunkt, um die

Entwicklung hin zu einem neuen Stil zu erkennen. „Das Plakat lebt also von

dem Gegensatz aber gleichzeitig auch von dem Übergang zwischen Linie

und Fläche, Fläche und Raum, geschlossener und offener, positiv und

negativer, geometrischer und organoider Form, Ruhe und Dynamik.“

Schließlich wird die Malerei als der Ursprung der „Art nouveau“ auf dem

Kontinent angesehen, und gerade bei van de Velde wird es deutlich, daß die

Malerei für ihn auch weiterhin eine wichtige Rolle in seinen Arbeiten spielt.

Wichtig ist auch der Symbolismus, mit dem van de Velde nicht nur über die

symbolistische Malerei in Kontakt kommt, sondern auch über die

gleichnamige literarische Bewegung, der auch sein Jugendfreund Max

Elskamp angehörte. 

2.2. Henry van de Velde bis 1892 

Nachdem van de Velde wieder in Belgien war, ließ er sich in der Nähe von

Wechel der Zande nieder, um dort das verwirklichen zu können, so glaubte

er, was er in Barbizon vergeblich gesucht hatte. In dem kleinen Ort an der

holländischen Grenze arbeiteten auch die drei belgischen führende Künstler

(Heymann, Crabeels und Rosseels), die zu den „Luministen gerechnet
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werden können. Während dieser Zeit las er Bücher mit sozialen

Hintergrund, die sich mit dem Leben und dem Elend der Arbeiter und

Bauern beschäftigten, aber auch Nietzsche und besonders „Also sprach

Zarathustra“ faszinierten ihn. Andere Autoren waren Zola, Marx, Engels,

Tolstoi, Dostojewski sowie die Bibel und Franz von Assisi. Die Lektüre

solcher sozialkritischen Werke bereiteten den Boden vor, auf den dann die

Ideen von Morris und der „Arts and Craft Bewegung“ von van de Velde

aufgegriffen und weiterentwickelt wurden.

Zur gleichen Zeit, d.h. 1886 wurde eine Künstlervereinigung „Aze ick kan“

in Antwerpen ins Leben gerufen, zu deren Mitbegründern van de Velde

gehörte.

Sein Interesse galt aber weiterhin der Lichtmalerei, und sie verband ihn

wohl eher mit den Künstlern aus Wechel der Zande. Das dörfliche Leben

spiegelt sich auch in den Bildern van de Veldes wider, so z.B. in „Die

Garben vor der Kirche in Wechel der Zande“ (1887) oder in „In den

Dünen“, ebenfalls 1887 gemalt. 1887 schloß er sich der „L’art Indépendent“

an, zu dem auch der Kreis aus Wechel der Zande gehörte. Das künstlerische

Talent van de Veldes erregte auch die Aufmerksamkeit der sich 1883

gegründeten Vereinigung der „Vingt“. Schon einmal 1886 für die Aufnahme

in die Gruppe empfohlen, konnte sich van de Velde ab Ende 1888 zu deren

Mitgliedern zählen.

Eine Hinwendung zum Neoimpressionismus, der sich in seinen Bildern

äußerte, kam natürlich mit der Bekanntschaft der Werke von französischen

Neoimpressionisten, insbesondere mit einem Bild von Seurat, dem schon

erwähnten „Dimanche à la Grande Jatte“. Der Wandel zum

wissenschaftlichen Impressionismus zeigt sich in den Bildern „Der Strand

von Blankenberghe“ (1888), „Frau am Fenster“ (1890) oder einem „Porträt

Maria Sèthe“, im Jahr 1891 gemalt. Die pointilistische Ausführung

entspricht der Methode von Seurat, die die eigene Sehleistung des

Betrachters herausfordern. Auf einer Ausstellung der „Le Vingt“ 1889 in

Brüssel findet sich ein Bild „Soleil“, das 1888 entstand, was nicht

divisionistisch ausgeführt wurde, sondern in Strichen bzw. Kommas. 1992

malte er ein Bild, das ebenfalls an den Stil von van Gogh erinnert „Haus
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Vogelenzang“ sowie auch der „Garten im Sommer“(1891/92). Eine

Kombination, die schon Ansätze zu seinem Schlüsselwerk der

„Engelswache“ (1893) erkennen läßt, ist die „Heuernte“ (1892) , worin auch

der Einfluß von Gauguin erkennbar sein kann. Während den achtziger

Jahren beschäftigte van de Velde sich auch mit  der Graphik. Die

Zeichnungen, die er in Wechel der Zande, meist von den Bauern, anfertigte,

gaben ihm die Möglichkeit mit der Linie zu experimentieren. So entstand

schon früh 1883/84 eine Kreidezeichnung, die auf die Offenbarung des

Johannes zurückgeht. Hier ist der symbolistische Einfluß deutlich zu spüren.

Gegen Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre befand sich van de

Velde selbst in einer persönlichen Krise - seine Mutter, die er lange pflegte,

starb 1888, - die seine „Anfälligkeit“ für die symbolistischen Einflüsse noch

verstärkte. Durch seine Mitgliedschaft in der Künstlergruppe „Le Vingt“

kommt er zunehmend in Kontakt mit anderen Malern und Künstler, wovon

ihn besonders zu Beginn der neunziger Jahre die Graphiken von Vuillard,

Denis und Seguin beeinflussen. Sie versuchen einen Ausgleich zwischen

Kontur und Binnenlinien zu schaffen. Andere Symbolisten sind Toorop und

Thorn-Prikker. Sie alle kannten die Kunstbewegung in England, die sich

nicht nur mit der Malerei beschäftigte, sondern speziell bei Morris sich auch

in der angewandten Kunst und später auch in architektonischen Entwürfen

äußerte. Ein weitere wesentlicher Einfluß, der zu dieser Zeit ganz Europa

überschwemmte, war der Japonismus, der kaum jemanden unberührt ließ.

Auch van de Velde experimentierte mit der Technik des Holzschnittes und

wird diese Technik auch zukünftig anwenden, z.B. für Elskamps

„Domicial“.

Mit dem Wunsch sich der angewandten Kunst zuzuwenden, ist van de Velde

bei weiten kein Einzelfall. Viele seiner Freunde, aus dem Kreis der „Le

Vingt“ oder, derjenigen, die im Salon ausstellten, betätigten sich im

kunsthandwerklichen Bereich. Den Anspruch darauf, daß Handwerk auch

Kunst ist, gaben sie dabei keinesfalls auf. Sie fühlten sich in erster Linie als

Künstler, die vielleicht auch Handwerker sind, aber nicht als Handwerker,

die auch Kunst machen. So stellte z.B. Chéret Plakate vor, Crane illustrierte

Kinderbücher, Finch Keramiken wie auch Gauguin und der Bildhauer
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Dubois Vasen Krüge und Teller. Diesem Trend schloß sich van de Velde

mit seinem Schlüsselwerk die „Engelswache“ 1893 an. 

Nach vier Jahren Wechel der Zande zog van de Velde jetzt zu seiner

Schwester in das Haus Vogelenzang, wo sich die „Wandlung“ vollzog. „Ich

ahnte nur zu deutlich den bevorstehenden Bruch mit meiner Vergangenheit

als Maler.“ Ein Gedanke war bestimmend in seiner Literatur: „die

Auflehnung gegen den Egoismus der sozialen Verhältnisse am Ende des 19.

Jahrhunderts, gegen die von der herrschenden Klasse heftig verteidigten

Vorrechte.“ 

Ab diesem Zeitpunkt versuchte van de Velde sein Ziel die Schaffung eines

Gesamtkunstwerkes zu erreichen, was ihn dann auch zum Entwerfen von

Kleider, Möbeln, Tapeten, und letztlich auch zum Entwerfen und Gestalten

von Häusern brachte. Dabei bleibt aber seine Herkunft von der Malerei

immer relevant. Er knüpft an die Malerei des Symbolismus an, der unter

„Verwendung einer Farbdominante den Gefühls- und Stimmungscharakter

eines Bildes von vornherein festzulegen und diesen Gefühlsklang dem

Betrachter zu vermitteln, ja, ihm geradezu aufzuzwingen.“

III. Die Wandlung zum Kunstgewerbler

1. Die englischen Vorbilder

1.1. John Ruskin

Ruskin war der Kunsttheoretiker, auf den sich nicht nur die Präraffaeliten

beriefen, sondern dessen Einfluß für das ganze 19 Jahrhundert bestimmend

war. Die Abkehr von der „alten Malerei“, deren Vertreter nach Ruskin unter

anderem Lorrain und Poussin waren, machte ihn zum Verkünder einer

neuen Zeit, die sich in der Malerei von Turner äußerte. Maler kann nach der

Meinung von Ruskin nur derjenige sein, der die Farbe beherrscht und mit ihr

umzugehen weiß, „denn ein aufmerksames Studium der Farbe wird jedem

Maler erlauben, auch die entsprechenden Formelemente zu erfassen.
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Während das Studium der Form allein, und mag es noch so gründlich

betrieben werden, nie ein volles Verständnis der Farbe nach sich ziehen

kann.“ Desweiteren führt er aus, das die Verwendung der Farbe nicht allein

mit den ernsthaften Studien betrieben werden kann, sie setzt vielmehr echtes

Talent voraus. Eine ebenso wichtiges Element für gute Malerei ist die

Theorie des Geheimnisvollen. Wie die Präraffaeliten das Geheimnisvolle in

ihren Werken zeigen, so hat auch die Malerei Turners das Geheimnisvolle

und wird somit, nach Ruskin, zum Stammvater der Präraffaeliten. Die

Überzeugung von der Ruskin und seine Schriften sprechen sind, manifestiert

sich in dem Glauben, „...nicht nur die Zukunft der Kunst, sondern der

Fortschritt selbst, ja das Heil der Menschheit hänge von der

Wiederherstellung jener bestimmten geistigen Atmosphäre ab, die die

Engländer so interessant gefunden hatten, von einer Renaissance vor allem

des italienischen Duecento und des Trecento.“ Solche ähnlichen Gedanken

finden sich auch bei dem Präraffaeliten Morris, der wohl den

entschiedensten Einfluß auf van de Velde ausübte.

1.2. William Morris

William Morris war zunächst Theologiestudent und lernte 1852 in Oxford

die Kunst des Präraffaeliten Rosetti kennen, die ihn dazu bewog Künstler zu

werden. Nach der Universität widmete er sich Architekturstudien, war

schriftstellerisch tätig und malte zunächst auch noch. Schließlich gab er die

Malerei dann doch auf, da nach seiner Meinung, eben diese nichts mit dem

Wohlergehen der Menschen zu tun hatte. Die Präraffaeliten, von Ruskin

beeinflußt, beeinflußten natürlich auch Morris, für den aber die gotische

Kunst nicht nur im Bereich der Malerei Geltung besaß, sondern er begriff

die Gotik als Gesamtkunstwerk, d.h. das Bauwerk war das Vollkommene,

dem sich die anderen Künste unter- bzw. einordneten. Die erste Umsetzung

seiner Gedanken erfolgte 1859 in seiner Wohnung, die er nach seinen

Entwürfen möbliert wurde. Im gleichen Jahr heiratete er Jane Burden, die

dem Frauenideal der Präraffaeliten entsprach und sehr oft in den Bilder von
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kennen als Modell zu sehen ist. Morris selbst malte seine Frau nur in

wenigen Gemälden, so z.B. in „Queen Guinevere“ von 1858. Im

Verständnis von Morris und den Präraffaeliten lag die Ursache für die

Isolierung des Künstlers in der Dekadenz der Zeit. Lösung schien die

„Wiedergeburt des Mittelalters“ zu sein. Die Bedeutung der mittelalterlichen

Kunst war mit der Ehrlichkeit, Religiosität und Moral und der Solidität des

Handwerks verbunden. Letzere war für Morris der Grund für die soziale

Stellung des Handwerkers. Alle Künstler waren auch Handwerker, die an

der gemeinsamen Idee des gotischen Bauwerks arbeiteten. In einer

idealisierten Form stellt sich für ihn der mittelalterliche Handwerker dar.

„Der mittelalterlich Handwerker war frei in seiner Arbeit. Deshalb gestaltete

er seine Arbeit so angenehm, wie er konnte. Sie war ein Vergnügen für ihn,

keine Qual.“ Das eigentliche Ziel der Kunst ist für Morris, den Menschen

glücklich zu machen. Die Muße soll den Menschen zur Kreativität anregen,

d.h. dadurch das man „...der Arbeit Hoffnung und sinnliches Vergnügen

hinzufügt, wird diese genußreich. Sie bringt durch Hoffnung, Schönheit und

die Erwerbung von Interesse neue Elemente in den Tätigkeitsdrang und in

den Zustand des Müßigseinwollens ein.“ Das Angenehme sieht Morris in

eine hohen Maße in dem Gesamtkunstwerk, das alle Bedürfnisse des

Menschen befriedigt. Alle Kunstrichtungen wirken zusammen, um dieses

eine Ziel zu erreichen. Die Verwirklichung ist z.B. in der Errichtung einer

mittelalterlichen Kathedrale gegeben. Eine Selbstüberhebung der einzelnen

Künstler konnte nicht stattfinden. Der Ausweg für Morris sieht so aus:

„Wenn die Maler aus freien Stücken wieder zum Handwerk zurückkehren,

dann,...,würden sie aus ihrer Isolierung erlöst sein und zugleich das

Handwerk gerettet haben.“ Morris übernahm selbst die Gestaltung seines

Hauses, gründet eine eigene Firma, die zunächst als Genossenschaft geführt

wurde und vertrieb mit ihrer Hilfe seine Ideen, d.h. er wandte sich der

angewandten Kunst zu und war nicht nur als Architekt tätig, sondern

entwarf auch die Inneneinrichtung, Tapeten, Kacheln und andere

Haushaltgegenstände. Seine Ideen, die im Gegensatz zu den dunklen und

schweren Wohnungen des viktorianischen Zeitalters standen, gewannen in

ganz Europa und mit ihr eben auch die Arts and Crafts Bewegung an
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Bedeutung und gegen Ende des 19. Jahrhundert galten die Entwürfe eines

Morris als gleichbedeutend mit dem guten Geschmack. Ging van de Velde

in seiner Auffassung, die Gesellschaft zu verändern, nicht so weit wie

Morris - Morris schrieb eine Utopie, in der architektonische und

handwerklich die Welt des Mittelalters wieder aufersteigen ließ, allerdings

doch mit technischen Erneuerungen des 19. Jahrhunderts - so haben sie doch

Gemeinsamkeiten. Beide waren zunächst Maler, was sie aber nicht

befriedigte, beide erhoben die Architektur zu der höchsten Kunst gegenüber

Malerei und Bildhauerei und auch die angewandte Kunst müßte

untergeordnet sein, um letztlich das Gesamtkunstwerk zu schaffen und beide

verfolgten irgendwo das Ideal eine Kunst zu schaffen, die für alle da war.

Aber genau dort täuschten sich auch beide. Denn weder die Arts and

Crafts-Bewegung noch der Jugendstil war eine Kunst für alle, sie war im

wesentlichen eine Kunst für die Elite bzw. für die, die sich solche Kunst

leisten konnten.

1.3. Oscar Wilde

Wilde äußerte seine kunsttheoretischen Ansichten in seinen Romanen und

Erzählungen. „Für Wilde strebt die Kunst nach dem Schönen, nach dem

Unsterblichen selbst im Veränderlichen, und hat nichts mit der Moral

gemein.“ In England läßt sich ein Renaissance der dekorativen Kunst

erkennen, die der italienischen Kunst gleicht. Mit der dekorativen Kunst

assoziiert er eine Kunst, „die dem Menschen erlaubt, sich physisch

wohlzufühlen.“ Dieses Ziel verfolgte nicht nur Morris, sondern auch van de

Velde, der sich mit einem Teilbereich der Künste nicht zufrieden gab, und

der sich nicht nur als Architekt betätigte, sondern auch die Gestaltung der

Innenräume übernahm, bis hin zum Entwurf von Kleidungsstücken.

2. Die Engelswache
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Die „Engelswache“ ist das Schlüsselwerk auf dem Weg van de Veldes zur

angewandten Kunst. Es ist nicht nur das erste Werk ,was nicht mehr als

typische Malerei verstanden werden kann, es ist das erste Werk, in dem er

ein anderes Material wählt und dennoch ist die Verbindung zur Malerei und

deren Einfluß unverkennbar. Die Themenwahl weist, dieser Zeit

angemessen, auf den Einfluß des Symbolismus hin. In der Farbgestaltung

und in der Auffassung der Flächigkeit sind eindeutig die Nachwirkungen des

Neoimpressionismus zu spüren, namentlich die von Seurat und Gauguin,

dessen Bild ein direktes Vorbild ist. Noch in Wechel der Zande hatte sich

van de Velde mit der Komposition eine Bildes beschäftigt, das eine

Engelswache zum Thema haben sollte. Vier Mädchen sollten kniend den

Schlaf des Gotteskindes bewachen. Dabei sollte in keinster Weise ein

Hinweis daraufhin gegeben werden, daß die Mädchen Engel wären. Die

Mädchen sollten als Hinweis auf die Reinheit und Unschuld die Kleidung

von Erstkommunikanten tragen, wobei die Kleidung nicht weiß war,

sondern rot. Das entspricht ungefähr der Kleidung von Erstkommunikanten

in den flämischen Dörfern, die lebhafte Farben trugen. Hatten die Bilder van

de Veldes schon vorher eine Tendenz zur formalen Reduktion, so wird auch

in der „Engelswache“ die Reduktion fortgesetzt. Die Wahl des Themas, die

Umsetzung einer biblischen Szene in Verbindung mit Genreszenen

(verdeutlicht durch die flämischen Trachten) lassen den Einfluß von

Gauguin und Denis erkennen. Das Christuskind ist Zentrum der

Komposition. Von ihm lassen sich die großflächigen anderen Bildelemente

erschließen. Das breite Lichtband führt den Betrachter auf einen

geschlungen Weg, am Horizont endend, in den Bildraum hinein. Der Weg

wird links von Bäumen, die sich dem Weg anpassen, ergänzt, während auf

der rechten Seite, der Betrachter mit der Prozession wieder zum

Ausgangspunkt, d.h. zum Christuskind zurückgeführt wird. Die Bäume, die

sich auf der rechten Seite dem der Krümmung des Weges entgegenstellen,

lassen insgesamt den Eindruck eines geschlossenen Bildes aufkommen, was

auch mit der gegenüberliegenden Bildseite in Verbindung gebracht werden

kann.
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Schwierigkeiten bereitete van de Velde die technische Umsetzung, für die er

die Malerei als nicht geeignet ansah. In der Kunststickerei glaubte er dann

die passende Technik gefunden zu haben, wobei er auf die Hilfe einer Tante

in Knokke sur Mer angewiesen war, die die Kunststickerei, im Gegensatz zu

van de Velde, beherrschte. Für die Ausführung wählten sie dann die

einfachste Technik, die Applikation. Auf der letzten Ausstellung der „Le

Vingt“ 1893 in Brüssel beschrieb van de Velde wie folgt die 140 x 233 cm

große Tapisserie „Engelswache“: „Stickerei (Wolle und Seide) in einem

archaischen Stil, aber zeitgemäß umgesetzt in der Farbigkeit durch die

neuesten Erkenntnis über die Komlementärfarben, den gegenseitigen

Einfluß der Farben aufeinander und ihre Beziehungen, in der Form durch

moderne Einsichten über den Rhythmus der Linie.

Das Ausgangsmotiv ist äußerst einfach: In einem vom Meer gesäumten

Garten, im Widerschein des Sonnenuntergangs, der Landschaft und die

entfernten Mühlen vergoldet, bewachen Engel den Schlaf des

Neugeborenen. Eine Lichtflut hüllt sie ein, und die Helligkeit dieser Bahn,

die über die Wiese eine anstimmende Linie zieht, findet im Verlauf der

Baumäste ihre lineare Entsprechung. Die Farbreaktionen, die Einflüsse des

Lichts auf den Schatten werden von den siedenden sorgfältig nachvollzogen

und verleihen dem Werk, das dem Hersteller eine enorme Arbeit abverlangt

hat, einen besonderen Reiz und Wert ersten Ranges.“

Mit dieser Applikationsstickerei, die 1893 im Salon der „Le Vingt“

ausgestellt wurde, vollzog van de Velde seinen Schritt zur angewandten

Kunst. Er verwendete ihm bis dahin unbekanntes Material und sollten auch

bei seinen weiteren Arbeiten auf die Hilfe von anderen angewiesen sein, d.h.

van de Velde würde die Entwürfe liefern, die anderen waren für die

Ausführung verantwortlich. Dennoch betrachtete er selbst die

„Engelswache“ als sein „Meisterstück“. Von diesem Zeitpunkt an

betrachtete er sich als Kunsthandwerker.

3. Maria Sèthe
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In seiner Autobiographie mißt Henry van de Velde neben der

„Engelswache“ und seinem eigenen Verständnis als Kunsthandwerker,

seiner späteren Frau Maria Sèthe entscheidende Bedeutung zu. Sie

unterstützte ihn in seinem Wunsch, sich von der Malerei abzuwenden und

arbeitete mit ihm gemeinsam an neuen Konzeptionen im Rahmen der

angewandten Kunst. Die Pianistin lernte er bei einem Ausflug mit seinen

Freunden Theo van Rysselberghe und Emile Verharren kennen. Sie war zu

dieser Zeit eine Schülerin von van Rysselberghe. Nachdem er sich

„rückhaltlos diesem Mädchen im ersten Gespräch“ anvertraute und er ihr

von Ruskin und Morris erzählte, bot sich Maria Sèthe an, ihm weiteres

Material über Morris zu besorgen, da sie sich in der nächsten Zeit in London

aufhalten würde. Diese Unterlagen dienten van de Velde auch, um seinen

Kurs an der Antwerpener Akademie vorzubereiten. Da auch Maria Sèthe

ihre begonnenen Studien über die beiden Engländer fortsetzen wollte,

richtete sie sich in ihrem Elternhaus in Brüssel/Uccle Arbeitszimmer ein, wo

sie und van de Velde arbeiten konnte. Van de Velde hatte einige Skrupel,

eine feste Bindung einzugehen, da ihm eine gesicherte Existenzgrundlage

fehlte. Dabei half ihm aber seine zukünftige Schwiegermutter, die von ihrer

Tochter über die Bedenken van de Veldes informiert worden war. „Die

impulsive Natur  von Marias Mutter, die immer auf schnelle Verwirklichung

ihrer als richtig erkannten Wünsche und Pläne hinzielte, schob alle

Einwände beiseite, und ich kehrte ,verlobt’ nach Antwerpen zurück.“ Später

sollte seine Schwiegermutter auch die erste Auftraggeberin für seine

angewandte Kunst werden.

In der kritischen Phase van de Veldes fand er bei seiner zukünftigen Frau die

Unterstützung, die er benötigte. In einem Brief schrieb Maria Sèthe an

Henry van de Velde: „Sie müssen alle Ihre Kräfte darauf konzentrieren,

Ihrem künstlerischen Traum zum Sieg zu verhelfen.(...)Dieser Traum ist zu

schön, und es kann nicht allzu schwer sein, ihn zu verwirklichen, auch

angesichts größerer Schwierigkeiten. Ich versichere Ihnen, falls es in meiner

Kraft steht, werde ich Ihnen mit Beharrlichkeit in diesem Kampf helfen.“

Am 30. April 1894 heirateten sie, ihre Hochzeitsreise führte sie in die

Niederlande, was unter anderem auch die Witwe von Theo van Gogh
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besuchten, die ihnen Einblick in das Werk von Vincent van Gogh gewährte.

In seiner Frau fand van de Velde immer Unterstützung bei seinen neuen

Projekten und auch Hilfe, denn Maria Sèthe war auch seine Mitarbeiterin.

Sie schien eine Frau zu sein, deren Lebensaufgabe „Henry van de Velde“

hieß, sich diese Aufgabe aber selbst wählte. Van de Velde schrieb in seinen

Erinnerungen, daß Maria Sèthe ihm einen Zettel in ein ausgeliehenes Buch

hineingelegte: „Ich bin die Frau, die um jeden Preis Ihr Glück will, die

entschlossen ist, zusammen mit ihnen zu kämpfen, und sei der Kampf auch

ohne Hoffnung.“

IV. Henry van de Velde und die angewandte Kunst

1. Die Buchkunst van de Veldes an ausgewählten Beispielen

Während seiner Arbeit an der „Engelswache“ und dem Entstehen seiner

Bilder, beschäftigte sich van de Velde auch mit dem Entwerfen von

Ornamenten. Die Motive, in denen sich Reduktionen und Linien besonders

gut veranschaulichen ließen, bildeten vor allem Küsten- und

Pflanzenmotive. Bei den Küstenbildern konnten besonders gut die

Verbindung zwischen Strand, Wasser und Horizont in zusammengebracht

werden und das eben nicht nur inhaltlich, sondern auch formal. Davon

zeugen Zeichnungen van de Veldes. Ähnliche Spielvarianten mit der Linie

gab es auch bei Pflanzendarstellungen und diese wurden dann auch später in

Tapetenmuster umgesetzt. Vorbild war auch hier Morris. Erste Gelegenheit

zur Umsetzung von Ornamenten im Zusammenhang mit der Buchkunst, war

die Freundschaft van de Veldes mit Elskamp, dessen Gedichtsbände er

illustrierte. Zunächst waren schon früher einige Projekte geplant, blieben

letztlich aber unausgeführt. 1892 wurde in Antwerpen die „Association pour

l’Art“ (Abb. 1) gegründet, führender Kopf dabei war Elskamp und van de

Velde übernahm dabei die graphische Gestaltung der Drucksachen und

Kataloge. Die Gestaltung des Umschlag des ersten Kataloges orientierte sich

stark an der Umschlagsgestaltung von Lemmen für die „Le Vingt“ in
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Brüssel. Mit dieser Anlehnung werden gleichzeitig die Gemeinsamkeiten

beider ausgedrückt. Fraglich ist, ob der offensichtliche Bezug auch mit den

„formalen Unsicherheiten“, denen sich van de Velde gegenüber sah, in

Verbindung gebracht werden kann. Die Elemente, die van de Velde schon

früher verwendet, kommen jedenfalls bei beiden zum Tragen. Allerdings

gibt es auch Unterschiede. So ist der fruchttragende Baum, den Lemmen

verwendete, bei van de Velde zu einem entwurzelten Baum geworden, der

ins Wasser zu kippen scheint. Statt der Früchte verwendet van de Velde

Blumen, die gleichzeitig den Anfangsbuchstabe umranken. So kann die

Entwurzelung des Baumes nicht nur oder gerade nicht auf die

Verwandtschaft mit den „Le Vingt“ in Brüssel hinweisen, vielmehr scheint

hier der Wunsch vorhanden zu sein, daß die Brüsseler Organisation überholt

und eben durch die “Association pour l’Art“ ersetzt werden soll, auch wenn

van de Velde in seinen Schriften die tote Kunst oft einem toten Baum

gleichgesetzt hat.

Zur gleichen Zeit befaßte sich van de Velde auch mit der Gestaltung van

Elskamps Gedichtband „Domicial“ (Abb. 2), der im März 1892 erschien.

Diese Buchgestaltung erfolgte noch vor dem Katalog der „Association pour

l’Art“ und ist van de Veldes erstes buchkünsterlerischen Werk. Dabei nimmt

van de Velde selbstverständlich Bezug zum Inhalt des Gedichtsbandes. Die

Gedichte haben einen melancholischen Grundton, die in Verbindung mit der

Hafenstadt Antwerpen und der flämischen Landschaft gebracht werden.

Dementsprechend ist auch auf der ersten Umschlagsseite eine

Küstenlandschaft dargestellt. Sowohl die Wolken als auch die Dünen sind

durch großzügige wellenförmige Linien verdeutlicht. Getrennt werden beide

durch das Wasser und über ihm ist der Name des Bandes eingetragen.

Formal verwendete van de Velde auch jeweils vier Linien, die lediglich im

Vordergrund durch eine fünfte Linie, die als Verbindung gilt, abweicht. Die

Vignette auf dem Rückumschlag greift die Linien der Vorderseite wieder

auf. Die schwarzen Linien werden hier gegensätzlich in weiß abgedruckt.

Beide Arbeiten fertigte er im Holzschnitt an. Die Zusammenarbeit von van

de Velde und Elskamp findet ihre Fortsetzung unter anderem in dem

folgenden Gedichtsband von Elskamp „Salutations, dont d’angéliques“
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(Abb.3), für den er auch wieder die Gestaltung übernahm. In den Gedichten,

die im Mai 1893 erscheinen, überwiegt der religiöse Inhalt, insbesondere die

Themen in Verbindung mit der Mutter Gottes. Bei diesem Buch wird dann

so verfahren, daß parallel zu den Gedichten die symbolische Interpretation

mit graphischen Mitteln entstehen. In Anlehnung zum thematischen Inhalt

hat van de Velde für die Umschlagsseite eine Verkündigungsszene gewählt,

wobei auch Bezüge zu der kurz vorher entstandenen „Engelswache“ zu

finden sind. Zunächst erscheint die Fläche allerdings als ein Wirrwarr von

Linien, die von einer weißen mittleren Fläche dominiert werden. Der Titel

des Bandes wurde ebenso wie der Name des Autors unter die graphische

Fläche gesetzt, die Schrift wurde in Anlehnung an die Titelzeichnung

gewählt. In der linken Bildhälfte ist eine auf wenige Linien reduzierte

Engelsfigur dargestellt, deren Flügel sie näher erklären. Nahtlos schließt sich

daran die Figur Maries an, die hier in stärkerer Reduktion einem knienden

Engel aus der „Engelswache“ gleicht. Maria wird durch den Nimbus über

ihr näher erläutert. Umgeben wird die Fläche von stilisierten Pflanzen, z.B.

Sonnenblumen, einer Wasserfläche, Horizont und strahlender Sonne. Alle

diese Elemente verwendete van de Velde auch schon in seinen

vorhergehende Arbeiten. Jedoch ist hier eine Weiterentwicklung hin zu einer

noch mehr stilisierten und reduzierten Gestaltung festzustellen.

Auf diesem Gebiet der Buchkunst sollte van de Velde auch weiterhin

arbeiten, so war er unter anderem auch für die Zeitschrift „Van Nu en

Straks“ und gestalteten dann 1908 die Nietzscheausgabe „Also sprach

Zarathustra“.

2. Der neue Stil

1893 war für van de Velde da entscheidende Jahr, in dem er nicht nur auf

dem Gebiet der angewandten Kunst tätig war, sondern er konnte mit seinen

Werken auch öffentliche Anerkennung finden, sowohl in der „Engelswache“

als auch in seinen Buchgestaltungen. Damit wurde ihm bestätigt, daß der

Weg, den er gewählt hatte, für ihn der Richtige war. Neben seiner
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künstlerischen Tätigkeit, lehrte van de Velde auch an verschiedenen

Akademien und legte seine Auffassungen schriftlich nieder. Auch darin war

er seinem englischen Vorbild Morris ähnlich.

In seinen Vorlesungen und zahlreichen Aufsätzen legte immer wieder die

Notwendigkeit der Erneuerung der Kunst dar, die natürlich nur eine

Erneuerung in seinem Sinne sein konnte. Van de Velde setzt die schöne

Kunst gleich mit einer vernünftigen Kunst, d.h. schön sein kann nur, was

auch vernünftig ist. Und er greift dabei auf die englischen Vorläufer,

namentlich Ruskin und Morris wieder dahingehend zurück, daß sie es

waren, die den Blick wieder auf die Schönheit der alten Dinge lenkten und

sie der gegenwärtigen Häßlichkeit gegenüberstellten, kritisiert aber

gleichzeitig, daß diese Vorstellungen nur auf die englische Gesellschaft,

spezieller auf die Umgebung der englischen Universitäten anwendbar sei.

Van de Velde versucht für Deutschland dasselbe. Das Ziel van de Veldes ist

es, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das in erster Linie auch seiner

Nützlichkeit entspricht. Und dann ist das Kunstwerk auch schön und

vollkommen. „Der vollkommen nützliche Gegenstand, der nach dem Prinzip

einer rationellen und folgerichtigen Konstruktion geschaffen wurde, erfüllt

die erste Bedingung der Schönheit; und dadurch, daß wir diese

unentbehrliche Bedingung forderten, bestimmten wir allerdings den

Unterschied zwischen der modernen Schönheit und der prämodernen und

mittelalterlichen Schönheit.“ Van de Velde stellt den Jugendstil in den

Zusammenhang mit den vorhergehenden Kunstrichtungen und stellt fest:

„Die Gesetze und die Bedingungen der Schönheit währen ewig, jedoch die

Verhältnisse der Linien zueinander und das verschiedene Material

zueinander kann man verschieden empfinden. Aber die Natur dieser

Sensibilität bleibt dieselbe.“

Das Leitmotiv des Jugenstils, daß die Linie eine Kraft ist, dafür steht auch

van de Velde und er glaubt, „...daß wir von nun an einen modernen Stil

besitzen werden, ebensogut wie ich glaube, daß wir von nun an eine

moderne Schönheit besitzen;“
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V. Schlußbetrachtung

Die Anfänge für das weitere künstlerische Schaffen im Leben von van de

Velde umfaßten die Zeit der achtziger und die ersten drei Jahre der

Neunziger des letzten Jahrhunderts. Die Entwicklung, die van de Velde

durchmachte, war keineswegs untypisch. Das englische Beispiel Morris

wirkte nicht nur auf ihn. Viele andere Künstler wandten sich der

angewandten Kunst zu und die Entwicklung zur Dominanz der Linie, die

entscheidend für den Jugendstil wurde, war auch schon in

neoimpressionistischen Arbeiten angelegt. Dennoch hat van de Velde den

Jugendstil entscheidend mitgeprägt. Daß er zunächst die Laufbahn eines

Malers einschlug, um sich dann ausschließlich der angewandten Kunst und

der Architektur zu widmen, bleibt stets in seinen Arbeiten spürbar.

Besonders deutlich wird das in seiner ersten Arbeit im Bereich der

angewandten Kunst, der „Engelswache“, aber auch in seinen

Buchgestaltungen finden sich Prinzipien, die aus dem Bereich der Malerei

stammen. In dieser Zeit bildete sich der Jugendstil gerade heraus und so

bleibt, daß van de Velde, wie er später auch selbst festhielt, den Jugendstil,

der auch sein Stil war, von Anfang an mit prägte.
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