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Für Kaija 



Die vorliegende Arbeit entstand in den Jahren 1974-78 wäh

rend meiner Tätigkeit als Lektor an der Universität Jyväsky

lä. Schon seit langem galt mein Interesse der europäischen 

Kunstentwicklung um 1900, insbesondere dem Jugendstil, der 

in Finnland zahlreiche eigenständige Varianten aufweist, die 

sich deutlich von der mitteleuropäischen Art - Nouveau - Be

wegung abheben. Auch wenn seit 20 Jahren eine wahre Lawine 

von Jugendstilpublikationen erschienen ist, wurde dem fin

nischen Ableger bisher kaum Bedeutung beigemessen, obwohl 

z.B. mit Saarinen und Gallen-Kallela Künstler vorhanden waren,

die etwa einen Vergleich mit bekannten deutschen Jugendstil

künstlern nicht zu scheuen brauchen, was auch die frühen, en

gagierten Berichte der zeitgenössischen Kunstkritiker bestä

tigen. Seit rund 50 Jahren hat sich aber die S�rachbarriere 

als unüberwindlich erwiesen, was zur Folge hat, dass die Er

gebnisse der finnischen Kunstwissenschaft in DEutschland nahe

zu ignoniert wurden. Ich hoffe, durch meinen mehr handbuchar

tigen überblick diese Lücke ein wenig zu schliessen. 

Für die Bereitstellung von Material danke ich besonders 

dem finnischen Architekturmuseum und dem Bildarchiv der fin

nischen Kunstakademie in Helsinki. Grässten Dank schulde ich 

weiterhin meiner Frau für die zahlreichen übersetzungshilfen, 

die aufwendige FWhrung der Korrespondenz und die Unterstüt

zung bei der Katalogisierung und Bestandsaufnahme. 
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A. Voraussetzungen: die finnische Stilkunst der Jahrhundert
wende 

In der finnischen Kunst um 1900 herrscht ein äusserst dif
ferenzierter Stilpluralismus, durchaus vergleichbar mit der 
gleichzeitigen Entwicklung in Deutschland, so dass es auch 
hier angebracht erscheint, nicht eine dominierende Stilrich-
t u n g heraus zus t r e 'i c h e n , sondern a l l g e m e i n von e i n er " St i l -
kunst um 1900" l) zu sprechen, die sich in feine Verästelungen
aufspaltete. Den Begriff "Jugendstil" z.B. als alles umfas
sende Gesamterscheinung in die Diskussion mit einzubeziehen 
ist daher nicht berechtigt, auch wenn in Finnland der Begriff 
unverändert in Anlehnung an die Münchener Wochenzeitschrift 
übernommen wurde. Innerhalb des Stilpluralismus der Jahrhun
dertwende ist jedoch auch in Finnland der Jugendstil nur ei
ne von vielen Erscheinungen. 

Im Gegensatz zur mitteleuropäischen Entwicklung ist aber 
in vielen Phasen eine Akzentverschiebung festzustellen: wäh
rend z.B. Impressionismus in den neunziger Jahren kaum eine 
Rolle spielt, erscheint die Neuromantik überbetont, etwa in 
der speziellen Ausprägung der Kalevalaromantik. Die äusseren 
Einflüsse auf die finnische Kunst sind vielfältig: besonders 
durch die führenden finnischen Künstler, die sich Anfang der 
neunziger Jahre in Paris aufhielten und dort studierten, wur
de die Verbindung zu den dominierenden zeitgenössischen Kunst
strömungen hergestellt, 2) insbesondere zum Symbolismus.

Weitere Verbindungen lassen sich zur deutschen Kunst nach
weisen, hauptsächlich zum Berliner "Pan Kreis", zum russischen 
Tendenzrealismus von Repin und zur zeitgenössischen Neorenais
sance in Westeuropa. Unterschätzt werden darf auch keinesfalls 
die Wirkung der ausländischen Kunstzeitschriften. In Anleh
nung an diese Publikationen wurden auch in Finnland in den 
neunziger Jahren zahlreiche Periodika verlegt. Die Folge war, 
dass sich nun ebenfalls ein "offizielles Kunstleben" heraus
kristallisierte. Es entstanden Kunstvereine, regelmässig wur
den Ausstellungen veranstaltet und auch in den Tageszeitungen 
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erschienen nun erstmals fundierte Kunstkritiken. 3) Daneben
wurde das Museumswesen neu geordnet, Kunst- und Kunstgewerbe
geschäfte eröffnet und pädagogische Ausbildungsstätten ge
schaffen. Im Ateneummuseum in Helsinki z.B. sammelte man nun 
planmässig die zeitgenössische finnische Kunst, ein Vorhaben, 
das besonders durch Mäzene gefördert wurde, wie z.B. durch 
Dr.Antell. 4) Es kam demnach zur Bildung eines offiziellen
Kunstpublikums, das in der Folgezeit zu künstlerischen Fragen 
engagiert und polemisch Stellung bezog. Die "Skandalausstel
lung" von symbolistischen Werken 1894 in Helsinki schuf bei
spielweise erstmalig eine tiefe Kluft zwischen Künstler und 
Betrachter. Durch diesen ausgeprägten Antagonismus, zurück
zuführen auf den Widerspruch zwischen der sozialen und kultu
rellen Entwicklung des Landes, geriet z.B. Gallen-Kallela in 
eine tragische Zwangslage. denn idealistische Theorien und 
das Suchen nach Schönheit und Poesie in der Kunst standen den 
Realitäten der sozialen Entwicklung gegeüber. 

Als ebenso differenziert wie die äusseren Komponenten, 
die auf die finnische Kunst dieser Jahre einwirkten, sind dem
nach auch die inneren Faktoren zu bewerten. Gerade an diesem 
Punkt wird deutlich, wie sehr sich die Kunstgeschichte eben
falls an sozialen und politischen Fakten orientieren muss, 
wie sehr die historische Situation und die ökonomischen Voraus
setzungen mit berücksichtigt werden müssen, will man die künst
lerische Produktion dieser Zeit in ihrem Gesamtrahmen verste
hen. 5)

Die Kunst dieser Jahre erscheint somit im Koordinatensystem 
zwischen allgemein politischen, gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Faktoren. Gerade Finnland, in diesen Jahren durch 
Russland polit�sch unterdrückt und gesellschaftlich in ei-
nem völligen Umbruch, zurückzuführen auf die abrupt einsetzen
de Industrialisierungsphase, ist ein ideales Beispiel, um 
die "Wechselwirkung von gesellschaftlichem Ausdrucksbedürfnis 
und materieller Ausdrucksmöglichkeit" nachzuvollziehen. 5)
Um ein konkretes Beispiel herauszugreifen: die bewusste Natio
nalisierung innerhalb der finnischen Kunst. Dieses Schlagwort 
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von der "Kunst als nationaler Demonstration" wurde in dem 
Moment aktuell, als den national staatlichen Bestrebungen in
nerhalb des russischen Reiches immer stärker eine zentrali
sierte russische Staatsauffassung gegenübertrat, um durch das 
Mittel der Russifizierung jede eigenständige Regung zu ver
hindern. Schon in den achtziger Jahren, also vor der offizi
ellen politischen· Unterdrückung, wurde "Finnland von panslawi
stischen Blättern und Schriftstellern heftig angegriffen, die 
es sich zur Aufgabe gesetzt zu haben scheinen, den Weg zur 
vollständigen Vernichtung der selbständigen Stellung Finn
lands zu ebnen." ?) Die finnischen Künstler und Politiker 
stellten diesen Bestrebungen den nationalstaatlichen Gedanken 
von der Eigengesetzlichkeit und der Eigewertigkeit der Völker 
gegenüber, indem sie sich, in Anlehnung an Herder, auf die ge
meinsame Sprache und Kultur beriefen, wohl wissend, dass Kul
tur und Politik untrennbar sind und keine Kultur auf die Dauer 
bestehen kann, wenn sie nicht �on einem eigenen Staat getragen 
wird. 8) Der Kunstkritiker Tikkanen schrieb 1903: "Je mehr die
politische Existens des Volkes gefährdet wird, um so mehr 
scheint sich die finnländische Kunst ihrer nationalen Mission 
bewusst zu werden." 9) Die äussere Unterdrückung stärkte das
Bewusstsein von der sprachlichen und kulturellen Eigenständig
keit und schuf so ein nationales Identitätsbewusstsein, ohne 
das zahlreiche Werke der bildenden Kunst gar nicht denkbar 
wären. Man denke etwa an die Kalevalamalerei von Gallen-Kalle
la, an den Weltausstellungspavillon von 1900 in Paris, an die 
Kompositionen von Sibelius - Finlandia - an die Erzählungen 
von Juhani Aho (etwa: Mein wachholdernes Volk, 1899/1900)
oder Santeri Ivalos 1894 erschienenes Werk "Juho Vesainen", 
in dem bewusst ein Thema aus der "vaterländischen" Geschichte 
aufgegriffen und idealisiert wird. Allgemein lässt sich aber 
sagen, dass in der Kunst, im Gegensatz etwa zum politischen 
Aktivismus, kein aggressiver Patriotismus herrschte, sondern 
stattdessen ein idealistisches Gegenbild entworfen wurde. 
Der Nationalismus in der Kunst wurde somit zu einer Art von 
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kollektivem Narzissmus. Mit einiger Berechtigung konnte 
Ernst Brausewetter, der spätere Herausgeber der "Finn
ländischen Rundschau" in seiner 1899 publizierten Anthologie 
behaupten: "Der Grund, weshalb fast alle neueren Dichter sich 
so ausschliesslich der Schilderung und Darstellung der Natur 
und des Volkslebens ihrer Heimat gewidmet haben, ist dem mäch
tigen Erwachen und der kraftvollen Entwicklung des National
bewusstseins zuzuschreiben." lO) Die wirksamsten Klammern, die
Kunst und Politik in Finnland um 1900 zusammenhielten, waren 
Karelianismus und Kalevalaromantik. ll) Das Kalevalaepos, das
"heilige Buch", vermittelte den Finnen ein Gefühl des Stolzes 
auf ihre heroische Vergangenheit und wurde in kurzer Zeit, nach 
de r e r s t e n A u s g a b e d u r c h L ö n rfr o t l 8 3 5 , i u m k u lt ü r e l l e n I d e n -
tifikationssymbol. Auf der Suche nach der ursprünglichen "Ka
levalalandschaft" rückte Russisch-Karelien immer mehr in den 
Mittelpunkt des Interesses. Maler, Dichter, Architekten, Volks
kundler und Sprachwissenschaftler zogen nach Ostfinnland, wo 
noch "Prototypen" des "Kalevalavolkes" lebten, und wo sich, wie 
in einem "volkstümlichen Reservat" wie in einem Museum, die 
jahrhundertealten Lebensweisen der Finnen erhalten hatten, was 
als ein eindrucksvoller Beweis für die ehemals hochstehende, 
selbständige Kultur galt. lZ) Natürlich war das nur die eine
Seite der Medaille, wenn man daran denkt, dass in den neunziger 
Jahren ebenfalls in Literatur und Malerei eine Richtung fest
stellbar wird, die gerade durch die Schilderung der objek
tiven Realität dazu beitragen will, die gesellschaftlichen Zu
stände zu kritisieren und Veränderungen herbeizuführen. Die
ser künstlerisch "kritische" Realismus erreichte seinen Höhe
punkt in den Bildern von Eero Järnefelt oder in den Gedichten 
von Kössi Kaat-ra. 

Die dritte Möglichkeit in diesen Jahren mit den poli
tischen und gesellschaftlichen Problemen fertig zu werden, 
war, in Anlehnung an den westeuropäischen Ästhetizismus, ein 
betont subjektiver Idealismus. Dem Negativen und Hässlichen 
der Wirklichkeit wurde als Gegenpol eine Positivität der 
Schönheit gegenübergestellt, die aus isolierter Subjektivität 
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gewonnen worden war. Kunst galt als Verschönerung des Le
bens, mit deren Hilfe es möglich sein sollte, die gesell
schaftlichen Zustände zu veredeln. Mit dieser ästhetischen 
Verinnerlichung war ein Rückzug aus der realen Welt verbun
den, so wie es etwa kurzfristig für Gallen oder Simberg zu
traf. Eine solche verinnerlichte Kunst, in der elitäre Kunst
positionen bezogen wurden, konnte natürlich nur wenige ver
mögende Kenner innerhalb der Gesellschaft ansprechen, wie 
überhaupt gesagt werden muss, dass, genau wie in Deutschland, 
die finnische Kunst dieser Jahre eindeutig vom Grossbürger-
tum getragen wurde. 13) Die Nationalromantik etwa war eindeutig
die Kunst der Oberklasse. Architekten wie Ge�ellius, Saarinen 
und Lindgren wurden zu Lieferanten von reichen Industriellen 
und Bankiers. Auch in der kunstgewerblichen Froduktion der Iris 
Fabrik z.B. dominierte die kostspielige, ind i viduelle Hand
arbeit, was den Abnehmerkreis von vornherein einschränken musste, 
Auf das Kostbare und Kostspielige zielend, w, r diese Kunst 
in der realen Verwirklichung auf Villen und landhäser begrenzt. 

Finnische Stilkunst um 1900: differenziert und verästelt, 
eine Synthese der westeuropäischen Kunstströmungen mit der 
traditionellen finnischen Volkskunst, gleichzeitig aber eine 
Reaktion auf die politische Unterdrückung und Widerspiegelung 
der tatsächlichen gesellschaftlichen Zustände. 

l) Finnland um 1900: Politische, wirtschaftliche und sozio
kulturelle Strukturen 

Seit 1890 geriet auch Finnland zunehmend in den Strudel 
der Industrialisierung, was zur Folge hatte, dass sich die 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Struktur des Landes in 
wenigen Jahren spürbar veränderte. Im Vergleich zu Mitteleu
ropa begann in Finnland die Industrialisierung ziemlich spät, 
so dass der Umschwung um so deutlicher ausfiel, 14) und
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innerhalb des Landes der Unterschied zwischen den industria
lisierten Ballungsgebieten und den agrarisch strukturierten 
Regionen immer klarer hervortrat. Die Industrie war hauptsäch
lic_h im Süden konzentriert, mit einem 2-3 mal so hohen Indu
strialisierungsgrad wie im Norden. Ende 1901 hatte Finnland 
2 744 000 Einwohner. Der Anteil der Stadtbevölkerung stieg 
von 1890 bis 1910 folgendermassen an: 15)

1890 
1 91 0 

235 000 
456 000 

9,9 % der Gesamtbevölkerung 
14,7 % der Gesamtbevölkerung 

Für die einzelnen Städte ergab sich folgendes Bild: 

Helsinki 
Turku 
Tampere 

1890 
61 5 30 
30 096 
20 132 

1900 
93 576 
38 235 
36 344 

1 91 0 
147 218 

49 6 91 
45 442 

1898 betrug der Anteil der Industriearbeiter an der Gesamt
bevölkerung 3,5 %, an der städtischen Bevölkerung 16,3 %. 
ln Helsinki z.B. gab es 12 000 Arbeiter, in Tampere 8 200 
und in Turku 6 000. 

Der wirtschaftliche Aufschwung betraf zahlreiche Industrie
bereiche. Seit den sechziger Jahren wurde zunächst durch den 
Bau der wichtigsten Eisenbahnlinien das Land verkehrsmässig 
erschlossen, was der Wirtschaft neue Impulse gab. 1866/67 be
gann der Bau der Linie Riihimäki-Petersburg, 1876 fing man 
mit den Arbeiten an der Strecke Hämeenlinna-Tampere-Turku an, 
1886 wurde die Verbindung nach 0ulu hergestellt, und schliess
lich 1899 _die Nord-Süd Verbindung Kuopio-Kouvola. Ende 1900 
hatte das Streckennetz eine Länge von insgesamt 2 900 km. 
Trotz der politischen Unterdrückungsmassnahmen stieg die 
Indu�tr�eproduktion bis zur Jahrhundertwende ständig an und 
auch d�r Gesamtwert des Handelsaustausches nahm sprunghaft zu. 



Import und Export in Mill. Mark 

Russland 
England 
Deutschland 
Frankreich 
Schweden 

1896 
102 

71 
69 
1 6 
1 5 

1898 
l 3 2

92
89
20
22

7 

In der Industrie liessen sich in den neunziger Jahren zu-, 
nehmende Konzentrationserscheinungen beobachten, besonders 
im Bereich der holzverarbeitenden Industrie, was dazu führte, 
dass die finnischen Holzprodukte auf dem Weltmarkt wettbe
werbsfähig wurden. Das Bankwesen wurde ausgebaut - 1861 Grün
dung der "Finnischen Vereinsbank", 1873 der "Nordischen Akti
enbank" und 1889 der "Nationalen Aktienbank" - und zahlreiche
Aktiengesellschaften gegründet, 288 allein z�ischen 1896 und
1898. Insgesamt gab es 1898 in Finnland 7 784 Industriebetriebe,
in denen rund 91 000 Arbeiter beschäftigt waren, was zeigt,

• 1 

dass eine kleinbetriebliche Struktur vorherrschte. Die grössten
Betriebe gab es im Bereich der Holzindustrie. In den 550 Säge
mühlen des Landes waren z.B. 1898 rund 20 000 Arbeiter beschäftig
Weitere aufstrebende Industriebereiche waren die Textilindu
strie mit dem Zentrum Tampere, die Glas- und Porzellanindu
strie (Nuutajä�vi und Arabia), die eisenverarbeitende Indu
strie und die gr�phische Industrie (Gründung d�r wichtigsten
Verlage Otava, Werner Söderström und Gummerus). Auf Grund
der zunehmenden Mechanisierung und der verbesserten Agrartech
nik war auch in der Landwirtschaft ein Aufschwun� festzustel
len. Weiterhin blieb jedoch die kleinbäuerliche Struktur er
halten, was nach 1900 zu dauernden politischen Spannung führte,
besonders nach dem Aufschwung der Arbeiterbewegung. Ohne die
erfolgreiche Zusammenarbeit von Arbeitern und Kleinbauern wäre
nämlich der Erfolg der Sozialdemokraten in diesen Jahren kaum
erklärlich.
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Für 1896 ergab sich folgendes Bild: 

Hofgrössen und Anzahl 

kleiner als 5 ha 32 000 

5-25 ha 60 000 

25-100 ha 22 172 

über 100 ha 2 694 

Im Vergleich zum mitteleuropäischen Industrialisierungs

grad war Finnland um 1900 sicher noch ein Agrarland. Aller

dings war hier der Umschwung hin zur Industrialisierung und 

zur Verstädterung auf wenige Jahre zusammengedrängt. Diese 

kurzfristigen wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen spie

geln sich auch in der Kunst der Zeit wider (Aho, Järnefelt), 

wenn auch gesagt werden muss, dass die ländlichen Milieube

schreibungen in Literatur und Malerei weiterhin dominierend 

blieben. 

Bis die russischen Unterdrückungsmassnahmen in den neun

ziger Jahren einsetzten, hatte Finnland den offiziellen Sta

tus einer konstitutionellen Monarchie. Seit Alexander I. 1809 

die finnische Verfassung anerkannt hatte, waren die Zaren 

konstitutionell gebundene Grossfürsten von Finnland. Das Gross

fürstentum blieb somit über 80 Jahre lang, obwohl -unauflöslich 

mit dem russischen Kaiserreich vereint, ein Staat mit einer ei

genen, garantierten Verfassung, eigener Gesetzgebung, eigener 

Regierung und eigener Volksvertretung. 16) Die Legislative lag

beim Landtag, der laut Gesetz vom 3.4.1869 mindestens alle 

fünf Jahre zusammentreten musste, weil z.B. die Verkündung neu

er Gesetze oder die Festlegung neuer Steuern nur mit seiner 

Genehmigung erfolgen konnte. Dieses Verfassungsorgan setzte sich 

aus den Vertretern der vier Stände anteilsmässig folgender

massen zusammen: 

Adel 121, Geistlichkeit 36, Bürger 45, Bauern 59. 

Natürlich stand eine solche Aufgliederung in einem krassen 

Missverhältnis zur tatsächlichen Schichtung der Gesellschaft. 

Ab 1900 wurde daher besonders in der Arbeiterschaft die Forde-
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rung immer lauter, diese ständisch strukturierte Gesellschaft 

aufzulösen und die tradierten Herrschaftsstrukturen durch 

neue zu ersetzen, da auf diese Weise zwei Drittel der Bevölke

rung überhaupt nicht politisch vertreten waren. l?)

Gesellschaftlicher Aufbau um 1900: 

Adel 0,12%, Klerus 0,26%, Bürgertum 3,11%, Bauern 26%, 
andere Klassen, hauptsächlich Kleinbauern und Arbeiter über 70%. 

Die Verwaltung des Landes lag in den Händen des Senats und 

des Generalgouverneurs, der an der Spitze der Verwaltungsorgane 

und des Senats stand. Generalgouverneur und Senat wiederum 

waren einem Ministerstaatssekretär für Finnland untergeord

net, der in Petersburg residierte. Der jeweilise Amtsinhaber, 

der ein Vortragsrecht beim Zaren hatte, musste laut Gesetz 

finnischer Staatsbürger sein. Der Senat (21 Mit\lieder) glie

derte sich in ein Justizabteilung (Zivilprozess«i, Strafrecht) 

und in eine Verwaltungsabteilung (Handel, Indus·,:rie, Verkehr) . 18)

Völkerrechtlich gesehen war Finnland demnach zw,.r ein Be

standteil der russischen Reiches und wurde daher auch durch 

die russische Staatsgewalt nach aussen hin vertreten, staats

rechtlich gesehen verfügte Finnland aber über eine eigene, 

innenpolitisch selbständige Staatsgewalt, wobei der General

gouverneur in seiner Machtfülle eine zentrale Position inne

hatte. Er war Präsident des Senats, Leiter der Zivilverwaltung, 

Chef der finnischen Armee und der in Finnland stationierten 

russischen Truppen. Natürlich musste es sich verhängnisvoll 

für das Land auswirken, wenn ein Generalgouverneur, wie 

Bobrikow Ende der neunziger Jahre, eine antifinnische Politik 

durchsetzen wollte. Die theoretische Auseinandersetzung um 

die Stellung Finnlands im russischen Reich begann schon in 

den achziger Jahren. 

Besonderes Aufsehen erregte dabei 1889 das Buch des russischen 

Journalisten 0rdin mit d1�m Titel: "Finnlands Unterwerfung". 

Er sah in Finnland eine einfache russische Provinz und Russ-

land war gegenüber dem Land, wie er meinte, keine bihdenden 

Verpflichtungen eingegangen. 0rdin behauptete folglich� 



l 0

"dass kein gesetzliches Hindernis vorliege, die den Finnen 
verliehenen Rechte ihnen wieder zu nehmen." 19) Der finnische
Staatsrechtler Danielson dagegen sah in dem Buch eine "Feind
seligkeit gege� alles, was im geringsten an Volksfreiheit 
und konstitutionelle Formen erinnert." 20)Nach diesem Vorgeplän
kel, zeitweilig nur unterbrochen durch die anti finnische Tä
tigkeit der Panslawisten, 21) blieb es für lange Zeit ruhig.

Nikolaus II., der am 1. November 1894 den Thron bestieg, 
bestätigte zunächst wie alle seine Vorgänger die finnische 
Verfassung. Die ersten Gewitterwolken zogen jedoch auf, als 
er im Herbst 1898 General Bobrikow zum Generalgouverneur in 
Finnland ernannte. Schon am 12. Oktober sagte dieser in ei-
ner seiner ersten Reden in Helsinki, dass "es in Finnland wohl 
eine falsche Auslegung der Grundsätze gäbe, auf denen die Be
ziehungen Finnlands zum Reiche beruhen." 22) Für den 19.1.1899
rief er etnen ausserordentlichen Landtag ein, mit dem Haupt
ziel, das finnische Wehrpflichtgesetz mit 4en entsprechenden, 
in Russland geltenden Bestimmungen in Uberei�siimmungen zu 
bringen. Seit 1878 aber hatte Finnland sein eigenes Wehrpflicht
gesetz. Danach sollte das Heer nur zur Verteidigung des Landes 
eingesetzt werden. Da Finnland .allein die Kosten trug, dur-
ften ihm nur finnische Staatsbürger angehören. 23) Die Frie
densstärke der Truppen betrug 5 600 Mann, und jeder Finne nach 
Vollendung des 21. Lebensjahres war wehrpflichtig. Schon seit 
Anfang der neunziger Jahre hatte jedoch Russland versucht, 
das Gesetz zu modifizieren, weil das Land ein schwacher Punkt 
im russischen Verteidigungssystem war. Finnlands eigene Kräfte 
schienen im Kriegsfall unzureichend zu sein. und eine wir
kungsvolle militärische Koordination gab es nicht. Als Bobri
kow erkannte,,dass von Seiten der Stände Widerstand zu erwar
ten war, kam es am 15.2.1899 zum Februarmanifest, zum "Staats-
·streich gegen die Vefassung des Landes." 24) Das Gesetzgebungs
recht sollte dem Landtag entzogen werden, und die Stände sollten
nur noch das Recht der Begutachtung haben. Wenn "allgemeines
Reichsinteresse vorliegt", so hiess es, "sollten die finni
schen gesetzgebenden Organe nur noch eine begutachtende Auf-
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gabe haben". Die eigentliche Beschlussfassung wurde in die
sem Fall den russischen Behörden übertragen. Die Entschei
dung aber, ob ein "Reichsinteresse" vorlag, lag allein beim 
Zaren. Das Manifest war ein offenkundiger Verfassungsbruch 
und hätte formal nur unter Mitwirkung der Stände zustandekom
men dürfen. Da die Zustimmung des Landtags aber nicht vor
lag, wurde auf dtese Weise die Grundlage der konstitutio
nellen Staatsverfassung zerstört."Die nach innen selbstän
dige Staatsgewalt wurde ausgehöhlt, Finnland war eine Pro
vinz des absoluten russischen Reiches geworden". 25) Emp·ö
rung und Enttäuschung in Finnland waren gross. Die führenden 
bürgerlichen Politiker beharrten zunächst auf dem Rechts
standpunkt und glaubten, durch einen Hinweis auf die verfas
sungswidrigen Massnahmen des Generalgouverneurs, beim Zaren 
eine Rücknahme des Manifests erreichen zu körnen. Zu diesem 
Zweck wurden in ganz Finnland von Ende Febru,r bis Ende März 
insgesamt über 540 000 Unterschriften gesammElt. Eine 500 Mann 
starke Delekation reiste mit den Listen und Einer Petition 
nach Petersburg. In der Adresse an den Zaren hiess es u.a.: 
"Durch das Manifest wird der Eckstein unserer ganzen gesell
schaftlichen Ordnung erschüttert. Wir wissen, dass unser Land 
in letzter Zeit Feinde in Russland gehabt hat ... Wir können 
nicht glauben, dass es die Absicht Eurer Kaiserlichen Maje
stät gewesen i�t, durch das Manifest die Rechtsordnung und 
die innere Ruhe Finnlands zu gefährden: das Recht eines klein
en Volkes ist ebenso heilig wie das der grossen Nation." 26)

Der Zar weigerte sich jedoch, die Adresse überhaupt ent
gegenzunehmen. Auch in der ausländischen Presse wurde die 
finnische Frage aufmerksam behandelt. Es gab eine Flut von

Publikationen, in denen prominente Staatsrechtler die Verfas
sungsbestimmungen untersuchten und fast immer zu einem pro
finnischen Resultat kamen. Höhepunkt dieser Aktivitäten war 
die Entsendung einer internationalen Delegation im Juni 1899 
nach Petersburg, an deren Spitze der französische Senator 
Trarieux �tand. 2 7) Dem Zaren sollte die Schrift "Pro Finlandia 112 

überreicht werden, eine Unterschriftensammlung zugunsten Finn-
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lands von bekannten Politikern, Wissenschaftlern und Künst
lern aus 12 Ländern. Die deutschen Wissenschaftler, u.a. 
Rudolf Eucken, Ernst Haeckel, Rudolf Virchow, Theodor Momm
sen, Hans Delbrück und Wilhelm 0ncken schrieben darin, dass sie 
"warme Sympathien für die finnländische Nat·ion empfinden ... , 
die in hoher Gefahr ist, ihrer Individualität beraubt zu wer
den". Aber auch dieses Mal nahm der Zar die Petition nicht an. 

Der erste Prüfstein in den finnisch-russischen Beziehung
en nach der Verkündigung des Februarmanifestes war die kai
serliche Wehrpflichtvorlage, in der die Auflösung der finnisch
en Armee und die gleichzeitige Verschmelzung mit dem russischen 
Herr gefordert wurde. Der kompromissbereite Senat wollte kei
nen grundsätzlich ablehnenden Standpunkt einnehmen und erklär
te sich, wenn auch vergeblich, dazu bereit, höhere finanzielle 
Lasten zu übernehmen. U.a. wurde eine Erhöhung der Friedens
stärke auf 12 000 Mann vorgeschlagen. Am 27. Mai 1899 antwor
teten die Stände schliesslich auf die Vorlage des Zaren. Auf 
Grund eines Gutachtens 29) war schon vorher festgestellt wor
den, dass der "Zweck der Regierungsvorlage nicht nur ein mili
tärischer, sondern in erster Linie ein politischer ist. Es 
soll Finnlands nationale Selbständigkeit geschmälert, wenn nicht 
ganz aufgehoben werden". So fiel die Antwort negativ aus.30)
Die Stände wiesen unmissverstänlich darauf hin, dass das Wehr
gesetz nur unter "Verletzung der Konstitution des Landes als 
Reichsgesetz erlassen wurde", da für die Verabschiedung eines 
solchen Gesetzes "die grundgesetzmässige Mitwirkung der Stän-
de erforderlich ist". Am 2.Juni 1900 wandten sich die Stände 
in einer Petition nochmals an den Zaren und beklagten sich, 
dass Bobrikow mehrfach die Verfassungsbestimmungen verletzt 
habe. 31) Ausserdem richteten sie an den Zaren die "unter
tänige Bitte, solche Massregeln veranlassen zu wollen, durch 
welche Finnland wiederum die Zuversicht gewinnen kann, dass 
seine Verwaltung in Ubereinstimmung mit den Verhältnissen und 
Bedürfnissen des Landes geleitet wird". Der Zar stellte sich 
jedoch voll hinter Bobrikow und ermunterte ihn sogar, die Ver
abschiedung des Wehrgesetzes zu beschleunigen, das schliesslich 
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am 12. Juli 1901 verkündet wurde. Die finnischen Batallione 
sollten aufgelöst und der russischen Heeresverwaltung unter
stellt werden. 

Wiederum ging eine Welle der Empörung durch das Land. 
Erneut wurden über 470 000 Unterschriften gesammelt und in 
einer Adresse dem Zaren mitgeteilt, dass "die Änderung des 
finnischen Wehrpflichtgesetzes überall im lande Bestürzung 
und tiefe Trauer hevorgerufen hat, und dass die Veränderungen 
eine tiefgreifende Verletzung der Grundgesetze des Gross
fürstentums bedeuten", was nur dazu führen kann, "dass Ver
trauen zwischen Monarch und Volk zu erschüttern". 32) Als auch
diesmal ein positiver Erfolg ausblieb, erkannten die füh
renden Politiker, dass das alleinige Beharren auf dem Rechts
standpunkt nicht weiter führte. Die Russen sahen sich nun in 
den folgenden Jahren mit einem zunehmenden finnischen Wider
stand konfrontiert, dessen Skala von einer gEmässigten An
passungspolitik bis hin zur direkten, gewalttätigen Aktion 
reichte. Es lassen sich dabei mehrere Phasen unterscheiden. 33)

Bis 1901 begnügten sich die Politiker mit formalen Protesten. 
Ziel: status qua ante Bobrikow. Ab 1901, in Verbindung mit 
der Wehrvorlage, ist eine zunehmende Verhärtung und Radikali
sierung festzustellen. Zu den russischen Oppositionellen wur
den offizielle Verbindungen hergestellt und schliesslich 1904 
die "Finnische Partei des aktiven Widerstandes" gegründet. 
Als stärkste Kraft erwies sich zunächst die Richtung des pas
siven Widerstandes unter Leitung des Staatsrechtsprofessors 
Mechelin, der immer wieder propagierte, dass nur solche Ge
setze befolgt werden sollen, die mit dem finnischen Grundge
setz in Übereinstimmung stehen. Der Zar und Bobrikow liessen 
sich aber zunächst nicht von den finnischen Einwänden beein
drucken und setzten die Russifizierungsmassnahmen fort. Das 
Sprachmanifest vom Oktober 1900 etwa forderte die allmähliche 
Einführung des Russischen als Verwaltungssprache, laut Gesetz 
vom 20.3.1902 erhielten auch die Russen das Recht finnische 
Beamte zu werden, und schliesslich erhielt Bobrikow am 9.4. 
1903 durch ein Ausnahmegesetz praktisch diktatorische Voll-
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machten, denn die gesamte Zivilverwaltung wurde ihm unter

stellt. Er konnte z.B. nun die Pressezenzur verschärfen, Ver

sammlungsverbote aussprechen und Systemkritiker ausweisen 

oder verbannen. Besonders rigoros wurde das neue Zenzurge-

setz 34) durch
.
geführt. "General Bobrikow und sein Zensus

komitee setzen den Ausrottungskampf gegen die finnische Pres

se unverdrossen fort," hiess es am 7.2.1902 in der "Finlän

dischen Correspondenz''.Als Folge dieser Massnahmen wanderten 

Tausende von Finnen aus. "Es begann ein Sturmlauf nach dem 

fernen Westen, wie er noch nie vorher dagewesen war." 35)

Andererseits wurden die Widerstandsbewegungen nun zusehends 

radikaler. Die einheitliche Front zerbrach. Anpassungspoli

tiker wie z.B. Yrjö-Koskinen beschimpfte man als "innere 

Feinde", während stattdessen die Berechtigung des gewaltsam-

en Widerstandes hervorgehoben wurde. Zusätzlich betonte der 

führende Aktivist Konni Zilliacus immer wieder die Notwendig

keit einer Zusammenarbeit mit den russiscben_Li�eralen .und 

Sozialdemokraten für einen gemeinsamen Kampf gegen den Zaris

mus. Den reinen "Status quo ante Bobrikow" lehnte er ab, eben

so wie das Mittel des passiven Widerstandes. Was er forderte, 

war eine grundlegende Veränderung des autokratischen Systems. 

Genau wie Zilliacus sprach z.B. auch Lenin in Bezug auf Finn

land von einer "Bande russischer Beamten und von der Gewalttat 

eines Meineidigen". 36) Am 16.Juni 1904 kam es schliesslich zur

ersten "direkten" Aktion, als der Beamte Eugen Schaumann Bob

rikow erschoss und anschliessend Selbstmord verübte. Schaumann 

verteidigte seine Tat als Notwehr und schrieb zur Erklärung 

in seinem Abschiedsbrief an den "allergnädigsten Kaiser und 

Grossfürst", dass "Bobrikow eine völlige Verwirrung im lande 

herbeigeführt 'habe, durch die offene Verletzung der Gestze, 

durch Lüge und falsche Darstellung". 37) Wenige Wochen später

wurde in Russland Innenminister von Plehwe ermordet, der gleich

zeitig - verfassungswidrig - Ministerstaatssekretär von Finn

land war. Trotz dieser Eskalation der Gewalt versuchte die 

Mehrheit der Politiker weiterhin auf friedlichem Wege zu ei-
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ner Lösung zu kommen, indem immer wieder der Begriff der Le

galität ins Spiel gebracht wurde. Der letzte vergebliche Ver

such der Stände, vor dem Streik 1905 den Zaren doch noch zu

Zugeständnissen zu bewegen, war die Abfassung einer Petition 

am 31. Dezember 1904. 38) Es sollte eine "unumwundene Darstel

lung der gegenwärtigen, unheilvollen Verhältnisse werden", 

sowie eine "Unterbreitung der Massregeln, die erforderlich 

sind, um wieder Ordnung, Ruhe und Glück einzuführen, ... da 

in Finnland nun Missstimmung, tiefe Unruhe und Bedrängnis 

herrscht". Als einzige Lösung sahen die Stände die "Wieder

einrichtung der grundgesetzmässigen Regierungsweise und die 

Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung". 

Eine tiefgreifende Veränderung der politischen Verhältnisse 

in Finnland gab es jedoch erst ein Jahr späte,·, im Zusammen

hang mit den revolutionären Unruhen in Russla11d. Hier kam es 

Anfang 1905 zu zahlreichen Streiks und Strass,inkämpfen, beson

ders geschürt durch Sozial revolutionäre und S1izialdemokraten, 

die die Arbeiter und Kleinbauern sowie die na�ionalen Minder

heiten mobilisiert hatten und nun kompromisslos durchgreifende 

Reformen verlangten. Die zaristische Regierung, geschwächt durch 

die Niederlage im Krieg gegen Japan, verfolgte zunächst die 

Taktik des hinhaltenden Widerstandes. Im Herbst 1905 jedoch

wurde die revolutionäre Bewegung immer stärker. Mitte Oktober 

lähmte ein Generalstreik die gesamte Wirtschaft, sowie das 

Post- und Verkehrswesen. Jetzt blieb dem Zaren keine andere 

Wahl mehr, als am 30.10. das "Oktobermanifest" zu verkünden,

in dem die bürgerlichen Freiheiten proklamiert wurden. Dadurch 

wurde zunächst einmal der revolutionäre Elan geschwächt. Ende 

Oktober griffen die Unruhen auch in Finnland über, und das 

Land geriet ebenfalls in den Strudel der Ereignisse. 
39) Vom 

29. Oktober bis zum 6. November wurde auch in Finnland der

Generalstreik ausgerufen, die Verkehrsverbindungen nach Russ

land unterbrochen und Demonstrationen gegen Senat und General

gouverneur durchgeführt. In den ersten Tagen arbeiteten die 

verschiedenen politischen Gruppierungen noch eng zusammen, 
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doch schon bald wurden die ersten Risse sichtbar, was zu ei
ner Zuspitzung der innenpolitischen Situation führte. Besonders 
die Sozialdemokraten und die Konstitutionellen standen sich 
bald feindselig gegenüber. Das Hauptziel der Konstitutionellen, 
die an der revolutionären Kraft der russischen Arbeiterschaft 
zweifelten, war es, die ursprünglichen gesetzlichen Zustände 
wieder herzustellen. Die Arbeiterbewegung dagegen, der es in 
den Jahren vor dem Streik gelungen war, sich zu organisieren 
und eine grosse Zahl von Arbeitern in den Industriezentren 
hinter sich zu bringen, verhielt sich kompromisslos. 4o) Ge
fordert wurde der Rücktritt von Senat und Generalgouverneur, 
das Selbstbestimmungsrecht, die Herstellung der gesetzlichen 
Ordnung, die Auflösung des Ständesstaates, die Einberufung 
einer Nationalversammlung und die Ausarbeitung einer Verfas
sung. Die Forderungen der Arbeiter wurden formuliert in dem 
bekannten , v-� n Y r j ö M ä k e l i n abgefassten II roten Man i fest 11 • 4 1 )

Anfang November kam es zu einer klassenkämpferischen Zuspit
zung, da die Arbeiterschaft bei den Verhandlungen mit dem 
Generalgouverneur übergangen worden war. Die Spannung flaute 
erst ab, als der Zar am 4. November ein Manifest erliess, das 
die Aufhebung der wichtigsten Verordnungen ab 1899 vorsah. 
Die Versammlungs- und Pressefreiheit wurde wiederhergestellt 
und eine Volksvertretung auf der Grundlage des allgemeinen 
und gleichen Wahlrechts in Aussicht gestellt. Äusserlich gese
hen hatte der Streik also zum Erfolg geführt, innenpolitisch 
war dagegen eine verhängnisvolle Spaltung entstanden. Mit dem 
Aufstieg der Arbeiterschaft kündigte sich nun eine neue poli
tische Kraft an, welche die bisherige Führungsrolle des Bürger
tums in Staat und Gesellschaft immer mehr in Zweifel zog und 
vehement den �bbau der alten aristokratischen Privilegiengesell
schaft durch eine radikale Parlamentsreform verlangte. Durch das 
Novembermanifest wurde zunächst einmal die Zahl der Stimmbe
rechtigten auf einen Schlag verzehnfacht und stieg von rund 
130 000 auf l 270 000. Am 20. Juli 1906 wurde schliesslich das 
wegweisende Gesetz verabschiedet, das den übergang von der 
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veralteten Vier-Stände-Ordnung zur demokratischen Volksver
tretung ermöglichte. Der neue Landtag sollte aus 200 Abgeord
neten bestehen, die alle drei Jahre in gleichen, direkten und 
geheimen Wahlen gewählt werden sollten. Wahlberechtigt war je
der finnische Staatsbürger, der das 24. Lebensjahr vollendet 
hatte. Das neue Gesetz befasste sich allerdings nur mit ei-
ner strukturellen Reform der Volksvertretung, nicht aber mit 
der Stellung im Staatsgefüge. Dieses wurde weiterhin vom Za
ren beherrscht, der ein absolutes Vetorecht gegen die vom Land
tag verabschiedeten Gesetze hatte und die Vollmacht besass, 
das Parlament nach Belieben aufzulösen und NeLwahlen auszu
schreiben. Immerhin erhielt Finnland dadurch Eine kurze Atem
pause, ehe 1908 erneut die Unterdrückungsmassrahmen einsetz
ten. 42)

Für den 15. und 16. März 1907 wurden die Ersten Wahlen ausge
schrieben. Der Wahlkampf zwang die Parteien zL einem organi
satorischen Aufbau und zur Abfassung von Parteiprogrammen, 43)
denn erst in den neunziger Jahren hatte sich cie Parteistruk-
tur in Finnland verfestigt. Welche Hauptrichtungen und Grup� 
pierungen gab es nun um die Jahrhundertwende ? Zunächst die 
konservative altfinnische Partei unter der Leitung von Yrjö
Koskinen. Er propagierte ein begrenztes Entgegenkommen nach 
dem Motto:"besser gebogen als gebrochen werden", weil er glaub
te, dass Russla�d aus politischen Prestigegründen nicht nach
geben könne. 44) Die Konstitutionellen unter Führung von
Mechelin waren Befürworter des passiven Widerstandes und 
traten für die Erhaltung der finnischen Autonomie und die 
Verteidigung der bestehenden Rechte ein. Die Aktivisten -
Hauptvertreter Konni Zilliacus - vertraten die Auffassung, bei 
Anwendung von Gewalt ebenfalls das Recht zu haben, Gewalt 
anzuwenden. 45) Die Arbeiterbewegung entstand zu Beginn der
neunziger Jahre. 46) 1895 existierten bereits 34 Ortsvereine
mit 45 000 Mitgliedern. Ideologisch gesehen orientierten 
sich die Arbeiterführer im westlichen an der deutschen So
zialdemokrutie. 47) Auf der Versammlung in Turku kam es
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1899 zum Zusammenschluss der verschiedenen Arbeitervereine 
und zur Verabschiedung eines ersten gemeinsamen Programms. 
Hauptforderungen waren: Einführung des Achtstundentages, Ver
sammlungs- und Pressefreiheit, allgemeines und gleiches Wahl
recht. Nach der offiziellen Gründung der "Sozialdemokratisch
en Partei Finnlands" in Forssa 1903 stieg die Mitgliederzahl 
erheblich an, so dass der grosse Wahlerfolg 1907 verständlich 
wird .. 

Trotz der politischen Unterdrückung gelang es also den 
Finnen, sich aussenpolitisch zu behaupten und innenpolitisch 
den Demokratisierungsprozess voranzutreiben. 

2) Die Weltausstellung in Paris 1900 und die politische
Bedeutung für Finnland 

Die Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts waren Feste 
der Technik und Fortschritts, wo die Vorherrschaft eines un
gebrochenen Zukunftsglaubens sichtbar wurde. Der Stolz der 
Zeit tritt gerade in den Weltausstellungen deutlich in Er
scheinung, denn die Epoche verrherrlichte sich hier selbst 
und spiegelte sich wie Narziss im Wasser. "Von Pavillon zu 
Pavillon geniesst die empfängliche Sinnlichkeit des Publi-
kums ein immer pikanteres Ragout." 48) Natürlich darf auch
das handfeste wirtschaftliche Interesse der Teilnehmerstaaten 
n i c h t ü b e r s e h e n w e r· u e n . " M a n g l a u b t , d a s s d i e A u s s t e l l u n g 
von 1900 ... die Geschäfte beleben,Industrie und Handel einen 
neuen Auftrie� geben und ein Zeitalter der Arbeit, der Er
findung und des Fortschritts sichern werde", 49) hiess es be

zeichnenderweise 1900 in der "Deutschen Bauzeitung". Für Finn
land trifft dieser Faktor sicherlich nur in eingeschränktem 
Masse zu,denn für das Land war die Teilnahme an der Weltausstel
lung in Paris zunächst mehr ein Beitrag zur Verteidigung der 
Pigenen Autonomie, da der Höhepunkt der Unterdrückungsmass-
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nahmen zeitlich gesehen genau mit der Ausstellung zusammen-
fiel. 1898 hatte man sich in Finnland dafür entschieden, in 
Paris einen eigenen Pavillon zu errichten, und im Sommer des
selben Jahres wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. 
Von den 18 eingesandten Entwürfen entschied man sich schliess
lich für das Projekt von Gesellius, Saarinen und Lindgren, das 
sich gegen die übrigen - hauptsächlich historistischen Ent-
würfe - durchsetzen konnte. Bis jedoch die endgültige Teilnahme 
Finnlands sichergestellt war, gab es zahlreiche Störversuche 
von Seiten der Russen, die den Finnen keinen eigenen Pavillon 
zugestehen wollten, sondern stattdessen forderten, dass der 
politische Status des Landes nach aussen hin deutlich gemacht 
werden sollte. 5o) Auch von offizieller französischer Seite
wagte man zunächst keine eindeutige Entscheidungen zu treffen, 
da man die gerade verbesserten russisch-franztsischen Bezie-. 
hungen nicht belasten wollte. Erst Albert Edelfelt, der die 
eigentlich politische Bedeutung der Ausstellurg begriff ,kon-
nte dank seiner guten Kontakte zu den Pariser Künstlerkreisen 
durchsetzen, dass Finnland mit einem eigenen Pavillon vertreten wa 
Nachdem die Teilnahme endgültig gesichert war, strebten die 
Finnen verständlicherweise danach, "den Glanz der politischen 
Unabhängigkeit" auf allen kulturellen Gebieten zu zeigen. 57)
Ganz in diesem Sinne hiess es in einem zeitgenössischen Be-
richt: "Die Aus·stellung gibt ein ziemlich zuverlässiges Bild 
von dem Kulturgrad, den das Land in seiner Selbständigkeit er
reicht hat und man versteht hier leicht den Widerstand einer 
starken Intelligenz gegen die Versuche, ihr das Recht auf Selbst
bestimmung zu rauben." 52)

Rein äusserlich gesehen gehörte zur finnischen Ausstellungs
organisation auch die Entfaltung einer regen Propagandatätig
keit. So wurde etwa in französischer Sprache der Sammelband 
"La Finlande ä l"Exposition universelle de 1900 ä Paris" ver
öffentlicht, der einen grundlegenden überblick über die wirt
schaftliche und technische Entwicklung Finnlands, über die 
Presse, da: Schul- und Bildungswesen, die Geschichte und die 
kulturelle Entwicklung des Landes vermittelte. Daneben gab 
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man einen offiziellen Katalog in finnischer und französicher 
Sprache heraus. 53) Ausserdem legte man ein Gästebuch aus
und prüfte sehr genau die Eintragungen der Besucher hinsicht-
lich pro-finni�cher Äusserungen. 54) Von besonderer Bedeu-
tung war natürlich auch die Tatsache, dass am Ende der Welt
ausstellung zahlreiche finnische Künstler und Organisationen 
Auszeichnungen und Preise erhielten, so etwa die "Freunde der 
finnischen Handarbeit", die Iris Fabrik, Gallen, Enckell, 
Järnefelt, Gesellius, Saarinen und Lindgren. 55) Um die fin-
nische Musik auch im Ausland bekannt zu machen und um gleich-
zeitig für das Land zu werben, unternahm das Philharmonische 
Orchester unter der Leitung von Robert Kajanus mit 65 Musi-
kern eine Tournee durch Westeuropa, und gab am 30. Juli und 
am 3. August 1900 anlässlich der Weltausstellung auch zwei 
Konzerte in Paris. 56) Auf dem Programm standen Werke von Ka-
janus selbst, sowie Kompositionen von Sibelius, u.a. Finlandia, 
Lemminkäinen und der Schwan von Tuonela. Aino Ackte, die seit 
1897 an der Pariser Oper engagiert war, sang die weiblichen 
rlauptpartien. Das grösste Gewicht legten die finnischen Orga
nisatoren jedoch auf die Gestaltung des Pavillons, durch dessen 
Formgebung man beweisen wollte, dass Finnland unbestreitbar 
eine eigenständige Kulturnation war. In Anlehnung an die über
lieferte Sakralarchitektur wurde daher nach den Plänen von Gesellius, 
Saarinen und Lindgren ein Ausstellungsgebäude geschaffen, das 
schon nach aussen hin, durch die Verwendung von typischen na
tionalromantischen Ornamenten diesem Anspruch gerecht werden 
sollte. Zufrieden notierte die finnische Delegation die zu
stimmenden Beurteilungen der Kunstkritiker, in denen die "treff-
lich abgewogenen Formen und die sparsamen, der heimischen Fau-
na entnommenen' Ornamente" als "Ausdruck einer selbständigen 
Eigenart" gelobt wurden. 57) Im Pavillon waren die Hauptan
ziehungspunkte neben den kunstgewerblichen Artikeln der Iris 
Fabrik und den Freunden der finnischen Handarbeit zweifellos 
die Kuppelfresken von Gallen-Kallela. Im hinteren Teil des 
Gebäudes konnten sich die Besucher zusätzlich über die poli-
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tische, kulturelle und wirtschaftliche Situationen des Landes 
i n form i e r e n . 

Eine grossangelegte Ausstellung von Werken der bildenden 
Kunst, auf der alle bedeutenden finnischen Maler und Bild
hauer vertreten waren, fand ausserdem noch im Grand Palais 
statt. Im Rahmen der Weltausstellung erhielt Finnland also 
eine einmalige Gelegenheit, mit den Mitteln der bildenden Kunst 
propagandistisch tätig zu werden. Kunst und Politik waren 
eine äusserst enge Verbindung eingegangen. Obwohl "Russland 
den finnischen Künstlern nur eine dunkle und abgelegene Ecke 
überlassen hatte, wussten sie den Raum zu nut2en 11

• 

58)

3) Die Kunstzeitschriften der JahrhundertwendE als Ausdruck
der kulturellen Vielfalt 

Kennzeichend für die Stilkunst der Jahrhurdertwende in 
Deutschland, Frankreich, England und Finnland war ein regel
rechtes Gründungsfieber auf dem Gebiet der Kunstzeitschrift
en. Es ist überraschend zu sehen, wie in einem so kleinen 
Land wie Finnland, mit einer derartig schmalen, kunstinter
essierten Bildungsschicht ein solch spezielles, differen
ziertes Zeitschriftenwesen entstehen konnte. Ebenso überra
schend ist andererseits die umfangreiche und detaillierte 
Berichterstattung über die finnische zeitgenössische Kunstszene 
z.B. in den deutschen und französischen Zeitschriften die-
ser Jahre. Die Analysen und Kommentare in den finnischen
Publikationen wiederum machen auf jeden Fall unzweifelhaft
deutlich, dass die neuesten kontinentalen Kunstströmungen
in Finnland bekannt gewesen sind. Die anspruchsvollste und
die aufwendigste Zeitschrift dieser Jahre, die 1898 auf An
regung des Kunstkritikers Wentzel Hagelstam auf den Markt
kam, trug den Namen: "Ateneum, die internationale Zeitschrift
für Literatur und Kunst." Sie berichtete detailliert über
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die europäische Kunstszene. Von 1898-1902 erschienen darin 

u.a. Artikel über Vallgren und Finch, über den deutschen

Jugendstil und die Wiener Sezession, über Radin und Puvis 

de Chavannes. Die Bereiche Literatur, Musik, Theater und bil

dende Kunst behandelte das von dem Musikkritiker Karl Flodin 

ab 1900 herausgegebene Blatt "Euterpe". Die beiden wich

tigsten Mitarbeiter waren Frosterus und Strengell, die darin 

in den Jahren von 1902 bis 1905 zahlreiche Aufsätze zur bil

denden Kunst veröffentlichten, z.B. über die Symbolisten und 

über moderne Architekten. So erschienen grundlegende Artikel 

über f Annunzio, Whistler und Segantini, über Olbrich, van 

de Velde und Hoffmann. Die vom Programm her sehr vielfältige 

"Finsk Tidskrift" informierte über die internationale Ent

wicklung in Kunst, Politik und Wissenschaft. In einzelnen 

Aufsätzen wurden ab 1894 u.a. folgende Künstler vorgestellt: 

Nietzsche, Hauptmann, d�Annunzio, Baudelaire und Schopenhauer. 

In ähnlichen Ausführlichkeit wie die schwedischsprachige "Finsk 

Tidskrift" berichtete das finnischsprachige Gegenstück, die 

Zeitschrift "Valvoja" über Politik, Literatur und bildende 

Kunst. Von besonderer Wichtigkeit für die Erforschung der 

innerfinnischen Entwicklung ist das vom Kreis "junges Finn

land" jährlich herausgegebene Weihnachtsalbum. Darin wurden 

erstmals in Bild und Kommentar die neuesten Werke der be

kannten finnischen Künstler vorgestellt. Genau wie etwa in 

der deutschen Prachtzeitschrift "Pan", so tauchten auch hier 

ab etwa 1895 die typischen Jugendstilformen und symbolis

tischen Motive auf, die das Bild der Epoche prägtP.n: Wasser

rosen und Schwäne, Schilf und Farnkraut, langhaarige Mädchen 

und tanzende Kinder, Totenköpfe und Vanitassymbole. 

überaus vi�lfältig waren ebenfalls die Publikationen, 

die sich ausschliesslich auf Kunstgewerbe und Architektur 

spezialisiert hatten. Dazu zählt z.B. das Blatt "Kotitaide" 

mit dem Schwerpunkt Kunstgewerbe und Inneneinrichtung (Be

richte u.a. über Morris und van de Velde, über Blomstedt, 

Sparre und die Freunde der finnischen Handarbeit). Rein tech

nische Zeitschriften waren die Periodika "Suomen teollisuus-
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lehti" und "Teknikern", in denen die neueste Entwicklung auf 

den Gebieten Bauwesen, Chemie, Maschinenbau und Elektrotech

nik vorgestellt wurde. über die modernen Strömungen in Ar

chitektur und Kunstgewerbe informierten zusätzlich die bei

den Zeitungen "Arkitekten" und "Rakentaja". Neben den zahl

reichen Berichten über die moderne westeuropäische Architek

tur - u.a. über van de Velde, Messel, Hoffmann und die eng

lische Reformbewegung - sind besonders die regelmässigen 

Veröffentlichungen der finnischen Architekturwettbeweroe von 

Bedeutung, weil darin alle siegreiche Entwürfe vorgestellt 

und kommentiert werden. 

Für kurze Zeit erschienen in den Jahren der politischen 

Unterdrückung in England, Frankreich und Deutschland eigene, 

auf Finnland zugeschnittene Zeitungen, 57) die von Finnland

sympatisanten herausgegeben und finanziert wurden. In Frank

reich ist in diesem Zusammenhang zu nennen die "Chronique 

de Finlande", in England erschien 1899/1900 da!, Blatt "Fin

land. An English Journal devoced to the cause (lf the Finnish 

people", und in Deutschland gab Ernst Brausewetter von 1901-

1903 die "Finländische Rundschau" heraus. In unregelmässigen 

Abständen erschien ausserdem in diesen Jahren in Erlangen 

die "Finländische Correspondenz". Das Ziel dieser Publika

tionen lag eindeutig im propagandistischen Bereich. In der 

ersten Nummer de-r "Finländischen Rundschau" hiess es etwa 

zum Programm des Blattes: "Die Presse der europäischen Kul

turvölker hat schon dafür gesorgt, ihre Leser davon in Kennt

nis zu setzen, dass im Norden Europas ... ein Volk einen ver

zweifelten Kampf um sein Recht und seine geistige und kul

turelle Selbständigkeit kämpft." Diesen Kampf will die Zei

tung unterstützen und zeigen, dass Finnland eine "ausgeprägte 

und selbständige Individualität" besitzt, besonders auf dem 

Gebiet der Dichtung, der Musik und der bildenden Kunst. Ähn

lich verhielt es sich mit dem Bildband über Finnland, der 

1902 in Paris erschien (darin Zeichnungen von Edefelt, Gallen, 

Halonen, Järnefelt und Rissanen). Im Vorwort schrieb der 
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Herausgeber, dass das Buch "Sympathie für das edle und un
glückliche Finnland gewinnen will", da das Land, "die Avant
garde der westlichen Zivilisation gegen den Osten, dem des
potischen russischen Regime ausgeliefert ist." 58)

Trotz der �ekannten politischen Vorgänge ist es über
raschend zu sehen, wie viele Artikel in diesen Jahren in den 
westeuropäischen, besonders in den deutschen Kunstzeitschrif
ten, über Finnland publiziert w�rden. So ist es relativ ein
fach, sich einen umfassenden überblick über die damalige 
Kunstszene zu verschaffen. In der bekannten englischen Kunst
zeitschrift "The Studio" gab es ab 1896 regelmässig kleinere 
Berichte über die finnische Kunst. In den französischen Blät
tern "Art et Decoration" und "Gazette des Beaux Arts" infor
mierte man die Leser ausführlich über die finnische Archi
tektur und Malerei. Den breitesten Raum nahm aber die Bericht
erstattung in den deutschen Kunstzeitschriften ein. Das "Li
terarische Echo" rezensierte in den "finnländischen Briefen" 
d;e neuerschienene finnische Literatur. In den "Modernen Bau
formen" veröffentlichte Saarinen seine Inneneinrichtungsent-
würfe . D i e Z e i t s c h r i f t e n " D i e Ku n s t ·11 , " I n n ende kor a t i o n " und 
"Dekorative Kunst" publizierten.regelmässig Artikel über Ma
lerei und Architektur. Gallen-Kallela 59) selbst veröffent
lichte Zeichnungen im "Pan" und in der "Jugend". Daraus wird 
deutlich, dass Finnland um 1900 keineswegs am "Rande Europas" 
lag, oder eine "ferne, unbekannte Kunstprovinz" war, wie es 
in den Presserezensionen anlässlich der Ausstellung in Nürn
berg 1973 immer wieder hiess. 

Stattdessen erkennt man, wie sehr das Kommunikationsmit
tel "Kunst" einerseits zur Stärkung des nationalen Identitäts
gefühls beitruef, andererseits zielgerichtet in den Dienst ei
ner wirksamen Auslandspropaganda gestellt werden konnte. 

Natürlich ist die Herausgabe dieser zahlreichen Blätter 
in ganz Europa andererseits auch als ein Symptom zu werten, 
für die um 1900 verstärkt einsetzende Entfremdung zwischen 
Kunst und Gesellschaft. An der Grenzscheide des naturali-
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stisch-realistischen Zeitabschnitts zur Exklusivität des Sym
bolismus, als die Antinomie zwischen Wirklichkeit und Fiktion 
krass hervortrat, hatte die sich nun stark entfaltende Kunst
kritik in den Zeitungen die Aufgabe, zwischen Künstler und 
Publikum zu vermitteln, denn oft war in diesen Jahren der 
Weg zu einem gegenseitigen Verständnis versperrt. Genannt sei 
in diesem Zusammenhang nur die scharfe Auseinandersetzung in 
Finnland um Gallens Bild "Problem", ein Streit, der den Künst
ler noch jahrelang verbitterte. 

B. Der Stilpluralismus in der Malerei der Jahrhundertwende

l) Gesamtüberblick

1891 stellte Hermann Bahr, der wie kaum eirer seiner Zeit
genossen den differenzierten Stilpluralismus um 1900 durch
schaute, treffend fest, 60) dass "die Herrschaft des Natura
lismus vorüber, seine Rolle ausgespielt und sein Zauber ge
brochen ist". Die Dichter sollten daher die "Bilder der äu
sseren Welt verlassen, um lieber die Rätsel der einsamen See
le aufzusuchen ... und nach den letzten Geheimnissen zu for
schen, welche im Grunde des Menschen schlummern". Präzise 
fasste Bahr seine Beobachtungen in dem Satz zusammen: "Die 
Ästhetik dreht sich um." Seit dem Beginn der neunziger Jahre 
lassen sich ebenfalls im Bereich der finnischen Kunst eine 
grosse Anzahl von miteinander konkurrierenden Stilen heraus
filtern, die teils chronologisch aufeinander folgen, teils 
parallel verlaufen, teils miteinander verflochten, teils gegen
sätzlicher Art sind. 61) Auf jeden Fall pendelt auch beispiels
weise die finnische Malerei zwischen den beiden, für das 19. 
Jahrhundert typischen Polen, nämlich zwischen Idealismus und 
Realismus. ts herrscht ein Wettstreit zwischen der Gestaltung 
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von Vorstellungsbildern. Irrationaler Gestaltungstrieb und 

rationaler Nachahmungstrieb führen so zu einer Dialektik von 

Abbild und Gebilde, von Erfahrungswelt und Vorstellungswelt.62)

Anfang der achtziger Jahre erhielten die finnischen Künstler 

starke Impulse: besonders von der westeuropäischen Malerei 

und Literatur. Zunächst setzte sich die realistische Richtung 

durch, die ab 1890 allmählich durch eine neuromantisch-symboli
stische Stilbewegung verdrängt wurde (z.B. Karelianismus und 

Kalevalaromantik), die nun nicht mehr die aktuellen Probleme 

gesellschaftlicher und sozialer Art in den Vordergrund rückte, 

sondern stattdessen versuchte, den Bereich des Seelischen neu 

zu erschliessen. Ab 1900 schliesslich traten zwei neue Stil

richtungen in den Vordergrund: ein klassizistischer Monumenta

lismus �nd eine gegen Symbolismus, drohende Intellektualisie-

rung urid Verkünstelung gerichtete Heimatkunst, die immer wie-

der die Verbindung der Kunst mit Heimat und Volkstum betonte. 

Diese Zusammenstellung zeigt, dass etwa verglichen mit Deutsch-

1�nd, einige Stilzüge pointierter auftreten, einige dagegen 

vernachlässigt wurden. Todespathos und Dekadenz, Reizbarkeit 

der Nerven und die Kunst des Erlesenen, Darstellung der Lebens

formen des Dandy und des Bohemien mit der unbedingten Hingabe 

an das Leben - solche Darstellungen sind in der finnischen 

Kunst sehr selten. 63) Stärker hervorgehoben wurden stattdessen

die neuromantischen Themen, die sich in Finnland hauptsächlich 

in der Übernahme von Stoffen und Motiven aus Mythen, Sagen und 

mittelalterlichen Erzählungen erschöpften. 

Besonders das Werk von Gallen-Kallela kann als Synthese 
der Stilkunst in Finnland um 1900 angesehen werden. Hier fin

det sich alles: die Zersplitterung der Funktionen und Bedürf

nisse, die Aufg�iederung der Malerei in dekorative und illu

strierende Künste, die Erneuerung der Mythologie ebenso wie 

ein kritischer Realismus, das Schwanken der Personen zwischen 

Tag und Traum, zwischen Gedanken und Hoffnungen, wodurch die Sub

jektivität des schaffenden und träumenden, des denkenden und 

reflektierenden Künstlers an die Oberfläche gezerrt wurde. 
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Dem entlarvenden und analytischen Herangehen an die Wirklich

keit steht die idealisierende Idylle gegenüber, die tenden

ziöse Darstellung von zerlumpten, schmutzigen und hohlwan

gigen Menschen wird konfrontiert mit phantastischen Sagen

gestalten. Rätselhafte und untergründige Szenen wechseln 

sich ab mit der scharfsichtigen Differenzierung des alltäg

lichen Lebens. Spröde, harte Farben stehen unmittelbar ne

ben weichen und monochromen. Der traumhaften, suggestiven 

Kraft der Farbe werden dick aufgetragene Akzente gegenüber

gestellt, die zur expressiven Ausdruckssteigerung beitragen. 

Für die Entwicklung der finnischen Malerei um 1900 waren 

die Kunstausstellungen von zentraler Bedeutung. Das gilt so

wohl für die Vorstellung der finnischen Kunst im Ausland, 

wie auch für die der ausländischen Kunst in Finnland, denn 

entscheidende Wendepunkte im Kunstleben des Litndes müssen 

mit Ausstellungen in Zusammenhang gebracht we:·den. 64) 
Die

Herbstausstellung 1894 in Helsinki z.B. führt1! zum Durchbruch 

des Symbolismus, bei der Weltausstellung 1900 in Paris ging 

es um den Nachweis einer national eigenständigen Kultur, 

die grossangelegte belgisch-französische Ausstellung 1904 

verbreitete die Ästhetik des Neoimpressionismus in Finnland, 

und schliesslich führte die umfassende Ausstellung finnischer 

Kunst 1908 in Paris zu einer völligen Neuorientierung, 
65) 

a l s es da rum g i ·n g , zu z e i gen , "ob F i n n l an d auf k ü n s t l er i s c h e m 

Gebiet mit den modernen Strömungen mitgehalten hatte". 
66) 

In den Kunstkritiken wurde das eindeutig verneint. Den fin

nischen Künstlern wurde "Provinzialität" und "Einfallslosig

keit" vorgeworfen, weil sie es, anders als z.B. im Fauvismus 

und Neoimpressionismus, versäumt hatten, die Farbgebung zu 

erneuern. Der Fauvismus, mit seiner Betonung der reinen Far

be, der Gleichwertigkeit von Licht und Raumkonstruktion und 

der Harmonisierung von Emotionalem und Dekorativen wurde nun 

auch in den finnischen Künstlerkreisen bekannt. Die konse

quente Folge und damit der eigentliche Abschluss der "Stil

kunst um 1900" war 1912 die Gründung der "Septemgruppe". 
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Nebnen diesen repräsentativen Gesamtübersichten wurden aber 
noch zusätzlich Einzelausstellungen organisiert, wie etwa 
in Deutschland und Russland, wo Werke von Gallen, Edelfelt, 
Järnefelt, Blomstedt und Halonen gezeigt wurden. 67)

Von 1880 b�s in die frühen neunziger Jahre waren die 
finnischen Künstler fast ausschliesslich auf Frankreich fi
xiert. 1891/92 z.B. hielten sich viele Maler und Bildhauer 
für mehrere Monate in Paris auf, 68) weil sie an der Academie
Julian studieren wollten. Doch schon einige Jahre später -
die Parisbegeisterung hatte inzwischen merklich nachgelassen -
"pilgerte" die finnische Künstleravantgarde im Zeichen einer 
neuen Renaissancebegeisterung nach Italien, um dort die Fres
kotechnik zu lernen. 69) Aus diesen Fakten ergeben sich
gruppensoziologisch gesehen zahlreiche gemeinsame Merkmale, 
denn Gruppenstruktur und Gruppenverhalten waren beinahe iden
tisch: fast alle Maler gehörten zur Gruppe der Zwanzig - und 
Dreissigjährigen, erhielten ihre Aus - und Weiterbildung 
'inheitlich im Ausland und bildeten somit eine sogenannte 
"Gruppe mit direktem Kontakt", deren Mitglieder durch räum
liche Nähe und visuell-auditiven Kontakt miteinander in enger 
Beziehung standen. 7o)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die finni
sche Malerei der Jahrhundertwende zwar die verschiedenen Be
reiche des Stilpluralismus umklammerte, aber dabei, wie In
halt und Form, Selbstverständnis und Gesellschaftsbezug be
weisen, klar zu definierende, nationale Schwerpunkte setzte. 

2 ) D i e "i r rat i'o n a l e" R i c h tun g

a) Symbolismus

Genau wie in Westeuropa und Russland, so durchlebten 
auch in Finnland die meisten Künstler des Realismus Anfang 
der neunziger Jahre eine Krise. Die Folge war, dass ein 
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entlarvendes, analytisches Herangehen an die Wirklichkeit 
nun nicht mehr vollständig den neuen Aufgaben entsprechen 
konnte, was zu einem durchgehenden Dualismus von Subjekti
vismus und Objektivismus, von Rationalem und Irrationalem 
führte. 71) So entstand eine Kunst, die gegen die Konvention,
gegen den Akademismus, gegen das Regelmässige und Normative 
gerichtet war. Di� Welt des Unbewussten und Irrationalen 
wurde zum Zufluchtsort und führte zu einer gesellschaft
lichen Absonderung, zur extremen Individualisierung des Künst
lers. Genauso wie Gallen, der sich ein Atelier in der ent

legenen Provinz baute, flohen viele zeitgenössische Künstler 
von der Wirklichkeit, ein Vorgang, den Sigmund Freud mit dem 
Begriff der Sublimie�ung zusammenfasste. 72) Freud sah in
der Kunst, wie in der Neurose, ein Misslingen der Anpassung 
an die Realität, ein Entfremden von der Welt, was letzlich, 
gleichsam als Entschädigung, zur Schaffung eirer irrealen 

Sphä�e führte. Diese Entwicklung mündete um die Jahrhundert
wende in ein ausgeprochenes 11 art pour l' ari Denken, in-
dem die Kunst als alleinige Rechtfertigung des Lebens ange
sehen wurde. Werke der Kunst schuf man für Künstler, und. 
der Gegenstand der Kunst war nur noch die Kunst selbst. Als 
kennzeichnend für diese Auffassung kann etwa Oscar Wildes
Aphorismus gelten, dass nicht die Kunst das Leben, sondern 
das Leben d i e K-u n s t nachahmt . 7 3) D i es e i n tel l e kt u a l i s t i s c h e
Kunstauffassung, die schnell in zunehmende, entschiedene Op
position gegen die materialistische Kunstanschauung geriet, 
musste jede praktische Funktion der Kunst verneinen. Gleich
zeitig breitete sich ein Unbehagen an den alten Formgesetzen 
und Inhalten aus, und neue Form- und Schönheitskulte wurden 
geschaffen, um die ästhetisch verfeinerten Sinne durch bis da
hin unbekannte, auserlesene Kunstgenüsse zu befriedigen. 
Man denke in diesem Zusammenhang an die schwermütigen, me
lancholischen Themen von Enckell, an die Traum- und Phanta
siebilder von Gallen, oder an die Werke von Simberg, in de
nen er Teufelsglauben und Satanismus neu interpretierte. 
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Anfang der neunziger Jahre wurde zuerst die finnische KLlnst
lerkolonie in Paris vom Strudel des Symbolismus ergriffen, 
der dann in der Folgezeit die finnische Malerei, Musik und 
Literatur stark beeinflussen sollte. Axel Gallen, Jean Si
belius, Eino Leino - alle drei huldigten in den neunziger 
Jahren der nationalen, imaginären Vergangenheit und setzten 
auf eine bewusst antirealistische Kunst. 74) "Kunst und Dich
tung werden subjektiv, ein StLlck des modernen Nervenlebens." 
Man ging den "Vibrationen und Extasen, den Erschlaffungen 
und Ängsten des Nervenlebens nach ... und die inwändigen Aus
blicke auf die geheimnisvollen Seelengärten wurden geäff-

t 11 7 5)ne 
Von etwa 1885 an entwickelte sich zuerst in Frankreich 

gleichzeitig in der Literatur und in der bildenden Kunst 
diese Reaktion mit idealistischen Tendenzen, die gegen die 
Verherrlichung der Realistik gerichtet war. Neben der hei
teren Idylle, dem "schattenlosen GlLlck des irdischen Para
�ieses, behaupteten sich die Schreckbilder von Angst und Ver
zweifelung, Trauer und Schwermut." 75) Den französischen Ma
lern und Dichtern ging es demnach nicht mehr um die genaue 
Wiedergabe der äusseren, sie umgebenden Welt, sondern um 
die phantastische Beschwörung ihrer Vorstellung mit Hilfe 
von Symbolen. 77) Ein solcher Ausdruck des Unbehagens an den
alten Formgesetzen, verbunden mit dem Drang zur zeittypi
schen, narzistischen Selbstinterpretation, fLlhrte konsequenter
weise Ende der achtziger Jahre in Frankreich zur GrLlndung 
von zahlreichen Zeitschriften (z.R. Mercure de Francc und 
La Revue Blanche) und zur Abfassung von bombastischen Mani
festen. Am 18. September 1886 veröffentlichte Jean Moreas 
im "Figaro" da's "Manifest des Symbolismus", in dem er dazu 
aufforderte, die Ideen in empfindungsvolle Formen zu kleiden. 
FLlnf Jahre später definierte der Kunstkritiker Albert Aurier 
den "Symbolismus in der Malerei" in einem im März 1891 im 
"Mercure de France" erschienenen Artikel. Seiner Meinung nach 
musste ein wahres Kunstwerk subjektiv, d.h. Ausdruck einer 
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Idee sein, und symbolhaft, in allgemeinverständlichen Formen, 
diese Ideen ausdrücken. Danach bedeuteten die Bildgegenstände 
nicht nur das, was sie darstellten, sondern implizierten dar
über hinaus weitere geheimnisvolle Deutungen. Die Maler und 
Dichter versuchten sich nun folglich der Umwelt auf rein sub
jektiv-sinnliche Weise zu bemächtigen, losgelöst von gesell
schaftlichen Bindungen, entsprechend den ästhetischen Auffas
sungen von Bergson und Lipps (Einfühlungstheorie), die als 
letzte Konsequenz den ästhetischen Genuss folgericht1g als 
Se l b s t g e n u s s de f i n i e r t e n . E n t s p r e c h e n d w u r de au c h b e i K-g n r ad 
Fiedler die Ästhetik letztlich auf die reine Formensprache 
reduziert, für den die eigentlich künstlerische Aussage in 
der Herausarbeitung der reinen Form bestand, �obei der Zusam� 
menhang von Kunst und Wirklichkeit verneint und stattdessen 
eine autonome Kunst propagiert wurde. lB) Die Tatsache, da�s 
nun auf eine realistische Wirklichkeitswieder�abe in objek
tiver Beschreibung verzichtet und Malerei und Dichtung aus 
jeder Verbindung mit Gesellschaft und Kultur 1erausgelöst 
wurden, liess ein über dem Leben stehendes l,art pour l,art 
Prinzip entstehen, das im Mittel der Kunst Verwirklichung su
chte, ein idealer Schönheitsdrang, wie etwa die "poesie pure" 
be i M a l l a rm e .

Die jungen finnischen Maler, die Anfang der neunziger 
Jahre in Paris studierten, erlebten während dieser Zeit den 
Höhepunkt der symbolistischen Bewegung, und so ist es kein 
Wunder, dass zahlreiche Motive und formale Strukturen von ih
nen teils direkt übernommen, teils umgearbeitet wurden. Zwei 
Beispiele seien in diesem Zusammenhang angedeutet: genau wie 
Gustave Moreau, so wählte auch Gallen kurzfristig die innere 
Emigration, benutzte mythologische Themen und verwendete .kul
turelle Relikte, wodurch eine aus Traum und umgedeuteten Sa
gen gewobene Gegenwelt zum Rationalismus entstand, während 
Magnus Enckell, in Anlehnung an Carriere, Redon und Whistler 
in diesen Jahren ein schwammiges und poröses Helldunkel und 
die Spannung von amorphen und präzisen Bildstrukturen bevor-
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zugte. Ebenso wie die �alerei, so wies auch die Dichtung die

�er Jahre über das rein Gegenständlich-Gegebene hinaus auf 

die dahinterliegenden Ideen. Typisch für diesen magisch-my

sti.schen Ästhetizismus, der sich an einen erlesenen Leser-

kreis wandte, war etwa das Buch des Belgiers Huysmans "A 

Rebours", in dem die Hauptfigur, der Graf des Esseintes, sei-
ne ästhetisch überfeinerten Sinne durch auserlesene Kunstge

nüsse befriedigt. Ein wesentlicher Stilzug der symbolistisch-

en Kunst ist weiterhin das Phänomen der Synästhesie, d.h. die 

Verschmelzung verschiedenartigster Geruchs-Gehörs- und Tast

empfindungen, und die beliebige Austauschbarkeit von Form, 
Farbe und Bewegung, 79) was ein Ineinanderfliessen der Bilder

und eine Oberlagerung der verschiedensten Metapherschichten 

zur Folge hatte. In Finnland wurde die französische symboli

stische Literatuy relativ früh einem grossen Kreis bekannt. 

1892 veröffentlichte der Kunstkritiker Kasimir Leine in der 

Zeitschrift "Valvoja" den zentralen Aufsatz mit dem Titel: 

"'leue Richtung1en in der französischen Literatur", in dem er SO)

die Werke von Verlaine, Rimbaud und Mallarme, sowie das "Mani

fest des Symbolismus" von Moreas vorstellte. Die Folge war, 

dass nun auch in Finnland die zahlreichen Einzelströmungen 

des Symbolismus, wie Okkultismus, Spiritismus, Mystik, Deka

denz und Theosophie lebhaft diskutiert wurden, hauptsächlich 

im Kreis "Junges Finnland" (Nuori Suomi), der später, in An

lehnung an das Bild von Gallen-Kallela auch "Symposium Kreis" 

genannt wurde. Diesem Kreis gehörten zahlreiche Maler, Schrift
steller und Musiker an, wie etwa Gallen und Sparre, Kajanus 

und Sibelius, Juhani Aho, Arvid Järnefelt, Kasimir und Eino 
Leino. Vergleichbar mit einer Modeerscheinung, hatte der Symbo

lismus in Finn�and, wie auch in Frankreich, ab 1892 kurzfristig 
einen mächtigen Einfluss innerhalb der einzelnen Kunstgattungen, 

doch schon ab 1895 liess das Interesse spürbar nach, und nur 

noch im Werk von Hugo Simberg entstand in der bildenden Kunst 

um 1900 eine zweite Phase, während sich auf literarischem Ge
biet der Euterpe Kreis, sogenannt nach der gleichnamigen Zeit-
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schrHt, diesem Stilphänomen zuwandte. 
Es wird deutlich, dass ohne die seit 1880 von Frankreich 

ausgehende künstlerische Strömung des Symbolismus, die inner
finnische Entwicklung dieser Jahre undenkbar wäre. In Paris 
der frühen neunziger Jahre erhielten die finnischen Künstler 
die entscheidenden Hinweise, wie man von der reinen Wirklich
keitswiedergabe zu den dahinter liegenden Ideen vordringen 
konnte, zum "hintergründigen Zusammenhang alles Seienden". 
(Baudelaire) Jedoch führte in Finnland das Streben nach
letzter sinnbildlicher Konzentration und das Bewusstsein ei
ner reinen, eigenschöpferischen Tätigkeit nicht zu einer solch 
dekadenten überspitzung wie gleichzeitig in F1·ankreich und 
in England. Die untergründigen Werke der Präraffaeliten, die 
mystische Religiosität von Denis und Toorop, C1der die skur
rille Ästhetik der Rosenkreuzer mit Josephin l'eladan, allge
mein zusammengefasst mit dem Begriff der "sch\/arzen Romantik", 
all das lässt sich in der finnischen Kunst nut· ansatzweise 
nachweisen. 

Ein weiterer, allerdings schmalerer Verbindungsstrang ver
läuft zum deutschen Symbolismus, 81 l speziell zum Berliner
"Ferkel Kreis" 82) und zu den Herausgebern der exquisiten Kunst
zeitschrift "Pan" 33) (Dehmel, Meier-Graefe, Bierbaum und
Scheerbart). Entscheidend für diese kurzzeitige Orientierung
nach Berlin war· das starke Einfluss des Schriftstellers Adolf 
Paul, besonders auf Gallen. Paul, der im November 1893 nach 
Finnland kam und an den Sitzungen des Nuori Suomi Kreises 
teilgenommen hatte, war von den ästhetischen Konzeptionen des 
Symbolismus voll überzeugt. "Ihm ging es hauptsächlich um die 
Aufdeckung der Seelenmysterien" ... und er hatte eine "Neigung für 
düstere und unheimliche Stimmungen und Farben." 84) Paul über
redete Gallen dazu, seinerseits im Frühjahr 1895 nach Berlin 
zu kommen, um in der Zeit von Februar bis April seine Bilder 
auf drei repräsentativen Ausstellungen zu zeigen, 85) nämlich
im Salon Gurlitt, zusammen mit Munch in der Galerie des Kunst
händlers Ugo Barroccio, und schliesslich in Dresden im Salon 
des Kunsthändlers Lichtenberg. In den Zeitungskritiken 86)
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wurde Gallens symbolistischen Werken eine grosse Aufmerksam
keit geschenkt. Die "Nationalzeitung" schrieb am 9.2., dass 
Gallen "nicht Bilder des Lebens, sondern Bilder der Träume 
malt". Im "Berliner Tageblatt" vom 5.2. wurde er als "Mystiker an
derer Observanz" bezeichnet, und seine "sonderbare Farbphan
tasie" hervorgehoben, während im "Adels- und Salonblatt" vom 
10.3. seine "zitternd - nervöse Melancholie" der "kalten Ver
nünftigkeit" gegenübergestellt wurde. In diese Monate fällt 
auch Gallens Mitarbeit am ersten Band des "Pan", der im April 
1895 mit einer Auflage von insgesamt l 500 Exemplaren heraus-
kam. Entsprechend der international ausgerichteten Verlags
konzeption, waren die Symbolisten, z.B. Raps, Klinger, Böcklin 
und Stuck, in dieser Anfangsnummer besonders stark vertreten. 
Gallen selbst schuf zwei Zeichnungen: eine Illustration zu 
Paul Scheerbarts "Königslied" 87) und eine Schlussvignette.
ein ineinander verschlungenes, nacktes, durch das Weltall schwe
bendes Paar. wobei die fliessenden, aufgelösten Haare der Frau 
c1rch die Lüfte wirbeln. Transzendierende Symbrilik und deko
rative Elemente, erotischer Nacktkult und Jugendstil ver
schmelzen hier miteinander. Besonder die skurrill maniristische 
Skizze, in Anlehnung an das Lied des "Mystikers und Phan-
tasten Scheerbart", 88) verkörpert die ganze Skala einer ko
mischen, romantisch-neurotischen Traumwelt. Ein gekrönter Jüng
ling, der "lachende Herr der Welt", sitzt auf einem blockhaft
en, steinernen Thron und erklärt einer neben ihm sitzenden, 
entblössten Jungfrau mit theatralischer, weit ausholender Ge
bärde das Planetensystem des Weltalls, über das er allein ver
fügt. 

Typische Vanitassymbole wie Tod und Teufel, Totentanz und 
Totenkopf lassen sich zu Anfang der neunziger Jahre in der 
finnischen Kunst recht häufig nachweisen, besonders in der 
Hauptphase des Symbolismus von 1892 - 1895. Der Totenkopf, 
Zeichen der Sterblichkeit und Vergänglichkeit, wie auch Sym
bol der Sünde und Strafe, taucht erstmalig 1888 in der von 
Gallen in Paris gemalten, mondänen Atelierszene "Demasquee" 
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auf, wenn auch hier noch als verstecktes Requisit neben weib

lichem Akt, Lilie, Guitarre und finnischem Ryijy. Zu einer ma

kabren Verselbständigung kommt es schliesslich 1893, als Mag

nus Enckell sein Bild "Knabe und Totenschädel" vollendet, das 

einen androgynen Jüngling zeigt, der in den Anblick des To

tenkopfes vertieft ist. Am Boden kauernd, betrachtet er inten

siv den vor ihm liegenden, plastisch gezeichneten Schädel. Das 

Werk gehört zu ei�er Reihe von androgynen, die Pubertät ver

sinnbildlichenden Knabenbildern, die Enckell in den Jihren 

von 1892-96 schuf, und die geprägt sind durch die Verwe�dung 

von monochronen, unsinnlichen Farben. 89) Bedingt durch diese

konsequente Farbaskese, entsteht vor der kahlen, glatten Fläche 

des Hintergrundes eine leere Raumfolie, in die Enckell die 

umrisshaft getönten Figuren hineinsetzt. Die Pastelltechnik 

und d�r mytische Dunst, der Farbfluss und die weiche, schemen

hafte Modellierung erinnern in ihrer zerbrechlichen Transpa

renz an die Malerei von Puvis, Carriere, Whistler und Moreau. 

Bewegungselemente erscheinen reduziert, stattdessen erhält 

die Linie wie bei Hodler (vgl. Hodlers "Nacht" 1890 und Enckells 

"Erwachen" 1893/94) einen entscheidenden Wert als Ausdrucks

träger und spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Raum

begrenzung. Die suggestive Kraft der Farbe und die Sensibili

tät der verfliessenden Formen sorgen also letzlich dafür, dass 

die Gestalten ihnerhalb der Symmetrie der Bildfläche als sorg

fältig gestufte Valeurs und als gestaffelte Flächen erschei

nen. Neben der Linie, die für das plastische Volumen des Kör

pers sorgt und neben dem durchgehenden, konstruktiven Diago

nalschema ist die Farbe demnach der dominierende Gestaltungs

faktor. Die Differenzierung der Farb- und Tonstufen, das Emp

finden für das Schwebende der Farbharmonie, für zarteste Bre

chungen wie für sensible Tönungen, geben den Knabenbildern von 

Enckell eine besondere Note, die sie aus dem Bereich der rei

nen Aktzeicnung herauslöst. So wird durch die Assoziationsmög

lichkeit der Farbe eine neue Idealität erzeugt und die Logik 

des Sichtbaren in den Dienst des Unsichbaren gestellt. Der 
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weisse Hintergrund im Bild "Erwachen" z.B. soll den "Beginn 
eines leichteren und besseren Lebens" 9o) darstellten, "die
Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, nach der Reinheit der 
Jugend". Enckell will folglich mit seiner Kunst nicht nur be
schreiben, sondern im Betrachter ein Gefühl vom Mysterium des 
Bildgegenstandes erzeugen. Das wird besonders deutlich in der 
Gestalt des Narziss, 91) des Jünglings, der sich nicht mehr
von seinem, in einem Teich gespiegelten Ebenbild hat lösen 
können, bis er ins Wasser stürtzte, ertrank, und dann als 
Blume weiterlebte. Enckell hat den nackten Narziss, diese 
Verkörperung der Selbstverliebtheit in dem Moment dargestellt 
(1896), als dieser noch, festgeklammert an einen Felsen, sei
ne Gestalt im Wasser betrachtet. Wiederum sind die Konturen 
umrisshaft aufgelöst, zugunsten der Silhouette, die vor ei
nem undeutlich verschwommenen Raum erscheint. "Narziss" ist 
sicherlich ein Leitbild für den Symbolismus der Jahrhundert
wende, da er das innere Bestreben dieser Kunstrichtung voll
l·ommen verkörpert, nämlich reine Schönheit um ihrer selbst 
willen. Gerade das beweist die Spannweite dieser Richtung mit 
ihrem umfassenden Bezugskreis, dass sie geheimnisvolle, und 
hinter der sinnlichen Erscheinungswelt liegende Vorstellungs
gebilde zu erschliessen sucht. Satyr steht neben Narziss, der 
Totenschädel neben der Sphinx. 

1894 verwendete Gallen das Totenkopfmotiv erneut in sei
nem Bild"Auf der Reise ins Totenreich", wo ein "junger, bis 
zur Hüfte nackter Mann dargestellt wird, das Haupt von einem 
Heiligenschein umwoben, zu seinen Füssen ein Totenkopf mit 
Königskrone". 92) Das Werk gewinnt seine Wirkung durch die
scharfsichtige Differenzierung der Stilebenen, durch das Spiel 
des fahlen Lichtes und nicht zuletzt durch das irreale Farb-

·kolorit. Ein gekrönter Totenkopf, goldene Münzen und rotsten
gelige Lilien mit weissen Blüten werden direkt konfrontiert
mit der path�tisch zum Himmel blickenden Jünglingsgestalt,
dessen nackter, durch ein imaginäres Licht angestrahlter Ober
körper sich deutlich von den braun gestuften Farbtönen der
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Umgebung und vom gespenstisch beleuchteten, dämmrigen Hori
zont abhebt. 

Tod- und Teufelsdarstellungen nehmen besonders im Werk 
von Hugo Simberg einen zentralen Platz ein. Finnische Volks
kunst, mittelalterliche Vanitassymbole, Todesromantik und 
Fin de siecle Mystik verschmelzen in seinen kleinformatigen, 
skizzenhaften Radierungen, Aquarellen und Gouachen zu einer 
skurrillen Phantasiewelt.93) Gerade bei Simberg lassen sich
zahlreiche, aus dem Spätmittelalter stammende ikonographische 
Vorlagen nachweisen, die er jedoch umdeutet, neu interpretiert 
und mit dekorativen sowie symbolistischen Stil- und Formele
menten anreichert, um dadurch die Verbindung "zur zweiten 
Wirklichkeit, zur anderen Welt" herzustellen. 94) Wurden durch
die mittelalterlichen Totentanzzyklen und Teufelsdarstellungen 
noch die Hilflosigkeit des Menschen, seine irdische Vergäng
lichkeit und die Unerbittlichkeit des Schicksals illustriert, 
so wirkt im Gegensatz dazu bei Simberg die Teufelsromantik 
tröstlich. Zwar sind auch bei ihm alle Personen dem Tod unter
worfen, der aber nicht mehr ausschliesslich als furchterre
gende Bedrohung aufgefasst wird. Während z.B. der Tod Schlitt
schuh läuft, tanzt und Blumen begiesst, hat der Teufel Zahn
schmerzen, bettelt und macht Musik. 

Mit den zeitgenössischen sy�bolistischen Strömungen und 
den graphischen- Techniken wurde Simberg erstmalig in den Jahren 
1895/96 vertraut gemacht, als er bei Gallen in dessen Atelier 
in Ruovesi studierte. Das Ergebnis war, dass in der nun fol
genden ersten Schaffensperiode Simbergs bis 1900 die reali
stisch zu fassenden Alltagswirklichkeiten zwar noch im Bild 
Verwendung fanden, jedoch nur als ein Bestandteil neben anderen 
in der Gesamtthematik. Simberg ging insofern darüber hinaus, 
als er die verschiedenen Ebenen synthetisch miteinander ver
band. Todesromantik und Naturmystik stehen so unmittelbar ne
ben der wirklichkeitsgetreuen Darstellung der gegebenen Tat
sachen. Idealisierende Verklärung und traumhafte Phantasie 
wurden auf diese Weise in seinen Bildern mit einer strengen 
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Wirklichkeitskopie verklammert, wie z.B. in seinen Teufels
und Todesdarstellungen, wo der Teufel einfach platt in die 
finnische Landschaft gesetzt wird. Diese erneute Wiederbele
bung der mitte]alterlichen Vanitassymbole war ein typischer 
Zug in der gesamten europäischen Kunst des 19. Jahrhunderts. 
Skelettdarstellungen, Totenschädel und die Abbildung des per
sonifizierten Todes mit seinen bekannten Attributen wie Sense, 
Sichel, Pfeil und den verschiedenen Musikinstrumenten, tauchen 
in den zahlreichen zeitgenössischen Zyklen immer wieder auf, 
so bei Rethel, Klinger, Ensor, Munch, Böcklin, Redon und Stuck, 
ebenso wie bei Gallen und Enckell. Simberg gehört somit in die 
Gruppe derjenigen Künstler, denen der Teufelglaube und die 
schwarze Magie, die Tagträume und das märchenhafte Wunschden
ken einen Blick hinter die Realität ermöglichten. Im Spätmit
telalter war die bildliche Darstellung der Allgewalt des Todes 
noch ein drastisches "Memento mori", das die Lebensgestaltung 
des mittelalterlichen Menschen zur Busse lenken wollte. Die 
r,dlichkeit des Irdischen jederzeit vor Augen, sollte der Gläu
bige zur moralischen Besinnung gelangen, ehe ihn der personi
fizierte Tod, der Knochenmann mitnimmt.Bei Simberg (Erlaubt, 
1896) trägt der Tod eine schwarze Kapuzenjacke und halblange, 
breite Pluderhosen, aus denen die nackten Knochenbeine wie 
Gräten herausschauen. Gerade hat er sich das kleine Kind des 
Bauern geholt, der verzwiefelt, ausdrucksstarr, das Unglück 
noch nicht fassend, regungslos vor seinem Haus steht, während 
der Tod mit seinem Opfer unbeeindruckt vorwärtsschreitet. Ge
nau wie bei Holbein, so macht auch der Tod bei Simberg keinen 
Unterschied zwischen arm und reich, jung und alt, zwischen Be
ruf und Geschlecht. In "der Tod und die Kartoffelschälerin" 
(um 1895) überrascht der Knochenmann, eingehüllt in schwarze 
Gewänder, gerade eine alte, mürrisch blickende Bäuerin mitten 
bei der Küchenarbeit und fordert sie unerbittlich auf, ihm 
zu folgen. Der Tod bei Simberg hat jedoch auch versöhnliche 
Züge. Dem Triumph des Todes, der gnadenlos alle Menschen ab
ruft, stellt er ein gutmütiges Gerippe gegenüber, das liebe-
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voll, wie ein Mönch im Klostergarten, die Gräber der Toten 

pflegt, auf denen zahlreiche bunte Blumen und Gräser wachsen 

(Garten des Todes, zuerst 1897, dann als Wandmalerei 1905/6 

in der Domkirche in Tampere). Das Werk strahlt auf den Betrach

ter eine gewisse Komik aus. Der Tod hantiert mit Giesskanne 

und Gartengeräten, und von einem Ast .herab hängt ein weisses Hand· 

tuch, mit dem er sich nach getaner Arbeit die Hände trocknet. 

Auch die Gestalt ·des Teufels erfährt durch Simberg eine Um

deutung. In der spätmittelalterlichen Kunst hatte der Teufel 

noch ein fratzenhaftes, ausgemergeltes Gesicht und trat häu-

fig in Tiergestalt auf, z.B. als Schlange, Drachen oder Fle

dermaus. Oft trug er eine Zackenkrone auf dem Kopf und hatte 

eine zottige Behaarung, lange, spitze Satyrohren, Hörner, 

Bocksfüsse und einen langen Schwanz. In der Malerei Simbergs 

dagegen ist der Teufel gutmütig, lustig, musikalisch, hilf-

reich, bisweilen sogar bedauernswert. Als kleine, zierliche, 

nackte und grauhäutige Gestalt auftretend, wirkt er wie ein 

natürlicher Bestandteil des Alltagslebens. Obwohl er durch 

unzweideutige Attribute wie Schwanz und Horn als Teufel ge

kennzeichnet ist, verbreitet er bei seinem Erscheinen weder 

Angst noch Schrecken. Andächtig, fast zutraulich schaut eine 

Bauernfamilie in der Küche zu, wie der Teufel den heissen Topf 

vom offenen Kaminfeuer genommen hat, um das Anbrennen der Spei-

se zu verhinder�. Beinahe vorwurfsvoll blickt der Teufel die 

Bäuerin an, um sie auf ihre Nachlässigkeit aufmerksam zu ma-

chen (Teufel am Kessel, 1897). Bei Simberg ist sogar der Teu-

fel nicht frei von menschlichen Leiden und Schwächen. In "Ar-

mer Teufel mit Zwillingen" (1898) hat der Satan Zahnschmerzen. 

Um den Schmerz zu lindern, hat er sich ein Tuch um das Gesicht 

gewickelt und am Kopf verknotet. Im Bild "das Verhör" (1897) 

steht eine Gruppe kleiner Teufel mit gesenktem Haupt wie ei-

ne brave Schulklasse vor dem strengen Lehrer, der aus seinem 

Notizbuch ihre Schandtaten vorliest, um danach die Schuldigen 

zu bestrafen. 

Kennzeichnend für die Fülle der heterogenen Darstellungs-



40 

und Auffassungsmöglichkeiten in der Stilkunst um 1900 ist Sim
bergs Werk "Teufelstanz" aus dem Jahre 1898. Unmittelbar neben
einander stehen hier zugleich symbolische und dekorative Ele
mente, wird das Satanische mit der Idylle von nackten, spie
lenden und tanzenden Kindern verbunden, so dass Jugendstil 
und Symbolismus formal und inhaltlich verschmelzen. Der Tanz, 
mit seiner charakteristischen Struktur der Wiederholung, wird 
von Simberg in eine wirbelnde Linie gegossen, die in fliessender 
Bewegung von Form zu Form gleitet. Der drehende Rhythmus der 
tanzenden Gruppe wird sogar auf den Wegverlauf übertragen, was 
zur Folge hat, dass alles in eine ornamentale Schwingung ge-
rät. Gerade das Motiv des Tanzes 95) ist eines der zentralen
Themen der Jugendstilmalerei, schon allein deshalb, weil rein 
inhaltlich ein Vorwand gegeben ist für den kreisenden Linien
rausch der Ornamente. In Malerei, Graphik und Plastik taucht 
die Darstellung immer wieder auf - man denke nur an den Schlei
ertanz von Loie Fuller, bei dem sie mächtige Stoffbahnen hin 
r�d her schwenkte und ihren biegsamen Körper im farbigen Licht 
drehte. 

Formal gesehen gewinnen Simbergs Bilder ihre besondere 
Ausdruckskraft hauptsächlich durch den starken Verzicht auf 
Raumillusion und plastische Wirkung. Seine miniaturhaften, 
holzschnittartigen Gouachen wirken flächenhaft und dekorativ, 
die Figuren agieren wie vor einer farbigen Raumfolie, so dass 
die Gesamtdarstellung bühnenhaft erscheint, wozu auch die leb
hafte Gebärdensprache beiträgt. Das wird besonders deutlich 
bP.i den Engeldarstellungen, deren Gestalt Simberg in Anlehnung 
an die mittelalterliche Tafelmalerei schuf. Die weissgeklei
deten Engel sind als geflügelte, jugendlich schöne Menschen 
dargestellt, d1e unmittelbar in das reale Tagesgeschehen ein
greifen. Damit gerät Simberg in eine enge Verbindung zum gleich
zeitigen Neokatholizismus in Frankreich, der besonders die de
kor.ative, symbolistische Kunst von Maurice Denis prägte (vgl.: 
Jakob ringt mit dem Engel, 1892), wie überhaupt durch das ganze 
19. Jahrhundert hindurch die Engelsgestalt als Personifikation
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der menschlichen Gefühle immer wieder neu interpretiert wurde, 

z.B. von den Nazarenern, den Präraffaeliten, von Blake, Mo

reau und Redon. Die inhaltliche Bedeutung geht in der Darstel

lung jeweils über die Sphäre der Malerei hinaus und führte

ins Symbolhafte, besonders in der Malerei der Nabis. Genau

wie Simberg, so ging es ihnen nicht mehr nur um die Nachah

mung der Natur, �andern um die Darstellung der Traumwelt, um,

wie Denis es ausdrückte, eine "subjektive Deformation", welche

die Gefühle des Kritikers, seine Seele und seine Phantasie

mit ins Spiel bringt. Ebenfalls vom rein formalen Standpunkt

her lassen sich zahlreiche Übereinstimmungen nachweisen. Die

Nabis und Simberg: beide bevorzugen die einheitliche Fläche,

in der die körperlichen und räumlichen Werte zugunsten der

Zweidimensionalität des Bildes zurücktreten. So entsteht ein

Flächenstil, in dem die Figuren und Gegenstände meist ohne

Modellierung als klar umrissene Farbflächen in einem ebenso

flächig aufgefassten Raum liegen. Simberg verw2ndet einen solch

straffen Flächenrhythmus mit an die Fläche gebundenen Formen

und Gestalten sehr häufig, so z.B. 1896 in seinem Bild "An

der Wegkreuzung". Unschlüssig steht ein Mann - dargestellt

als Rückenfigur - vor einer Strassengabelung, während ein En

gel und ein Teufel an ihm zerren, um ihn auf den vermeintlich

richtigen Weg zu lotsen. Während hier der Engel das Gute sym

bolisiert und dem Versucher Widerstand leistet, verkörpert

der "verwundete Engel" (zuerst 1903, dann als Fresko in der

Domkirche in Tampere) das Leiden des Menschen. In sich zusam

mengesunken, mit verbundenem Kopf, hockt die zierliche, lang

haarige, weissgekleidete Gestalt auf einer Behelfstrage, die

von zwei melancholisch und teilnahmslos blickenden Knaben ge

tragen wird. Das Reale und übersinnliche verschmelzen, der

Engel wird integraler Bestandteil des menschlichen Kosmos, und

als solcher ist er den gleichen Schicksalsschlägen unterworfen.

Der Engel gehört zum Alltag des Menschen, und wird deshalb

auch fast wie selbstverständlich in der Tischlerwerkstatt be

dient (Engel und Tischler, 1900). Im Bild "Der Traum" (1900)
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variiert Simberg, wie gleichzeitig auch Munch, das Motiv der 

Eifersucht und der Untreue. Während ein Engel auf einer blumen

übersäten Wiese mit einem Mann tanzt, sitzt dessen Frau schluch

ze�d auf einem Stein. Der Engel verliert durch seine Handlung 

die überirdische, geheimnisvolle Aura und wird radikal ver

menschlicht. 

Das Ineinanderfliessen der Bilder, die Überlagerung der 

verschiedenen Metapherschichten, das Streben nach sinnbild

licher Konzentration und das damit verbundene Bewusstsein ei

ner eigenschöpferischen Tätigkeit, sind typische Züge, die 

auch im finnischen Symbolismus der neunziger Jahre immer wieder 

auftauchen. Die Künstler griffen zur symbolischen Darstellung, 

um latent vorhandene Gedanken durch sinnlich fassbare Zeichen 

zu verdeutlichen, mit dem Ziel, auf einen höheren, abstrakten 

Bereich zu verweisen. An die Stelle der reinen Wiedergabe von 

Natureindrücken tritt nun ein erdachtes Gerüst. Von der Abbil

dung des Objekts führte der Weg somit zur Aussage des Subjekts 

1�d zur Betonung des subjektiven Sinneseindru�ks. Verborgene 

Gefühle wie Sehnsucht, Melancholie, Trauer, Not und Verzweife

lung wurden an die Oberfläche gespült, zu einer Zeit als die 

Lehren Sigmund Freuds von der Macht der aus dem Unbewussten 

wirkenden Triebe erstmalig breitere Anerkennung fanden. Gal

len, Simberg und Enckell erhoben folglich das Symbol zum be

wussten �estaltungsziel. Es beinhaltete bei ihnen die Verkör

perung der Ichsprache der einsamen Seele, ebenso wie das ge

heimnisvolle Lebensgefühl und das persönliche Erleben. In ihren 

Werken ersetzten sie daher konsequent die unerwünschte Reali

tät durch wunschgerechte Traumwelten. Die Möglichkeit hierzu 

eröffnete die Existenz einer Phantasiewelt, die sich von der 

realen Aussenwelt absondert und unterscheidet. Die bekannten, 

aus der Tiefenpsychologie stammenden Motive wie Phantasie, 

Trauer, Melancholie, Schlaf und Traum fanden daher auch im 

finnischen Symbolismus· der Jahrhundertwende Verwendung. 

Eine derartige künstlerische Haltung prägte das gesamte 

19. Jahrhundert. Die Antithese zum Rationalismus, die For-
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mulierung individueller Ahnungen, lässt sich bei Blake, Goya 

und Füssli ebenso nachweisen wie bei den symbolistischen Künst

lern um 1900. Alle hielten nur noch den Teil der Wirklichkeit 

für den Ort der Erkenntnis, der sich einer rationalistischen 

Festlegung etnzog, wie die Welt der Phantasie und des Traumes. 

Phantastisches u�d Märchenhaftes, Metamorphosen, Raum und Fi

gur wurden daher auch in der finnischen Kunst der Jahrhundert

wende in naturungleichen Proportionen verbunden. lrra1tionale 

Motivgruppen, komische Landschaftsbilder, Traumdarstellungen, 

Tier- und Blumensymbole bildeten nun ein teppichhaftes Gewebe. 

Das Gefühl der Melancholie - seit Dürers Melancholie 1514 im

mer wieder ein Thema der Kunst - verbindet sich in der sym

bolistischen Malerei allgemein mit dem Bild des Weiblichen, 

wobei Bitternis, Weltschmerz, Pessimismus und Schwermut den 

Hintergrund zu zahlreichen Werken von Rossetti, Munch und 

Serusier bildeten. Die Künstler trugen ihren seelischen Kon

flikt meistens im Inneren aus, so dass die angstvollen, melan

cholischen Klagen kaum an die öffentlichkeit traten. Typisch 

für eine solche Stilisierung ist etwa das 1895 während der 

Italienreise entstandene Bild "Melancholie" von Magnus Enckell, 

das einen nackten, auf dem Boden knieenden Jüngling darstellt, 

der seinen Kopf schützend in den Schoss einer, an die lphi

geniengestalt von Anselm Feuerbach erinnernde Frau gelegt hat, 

die vor ihm auf einer steinernen Bank sitzt. Das Gesicht des 

in sich gekehrten Mannes ist verdeckt, und die Miene der Frau 

verrät nichts als Trauer und Resignation, ein Eindruck, der 

noch unterstrichen wird durch das herbstlich gefärbte Laub 

der rahmenden Birken. Eng verwandt mit dieser schwermütigen 

Ahnung, mit diesem Bedrücktsein über die Begrenztheit der ei

genen Möglichkeiten, ist das Gefühl der Trauer, das Zeichen 

für ein schwindendes Interesse an der Umwelt, in der bildenden 

Kunst meist dargestellt durch ein Senken der Augen der in ihrer 

Not gebrochenen Gestalten. Dieses Motiv findet sich in der 

finnischen Kunst der Jahrhundertwende in den Werken von Albert 

Edelfelt (1894), Hugo Simberg (1900) und Maria Wiik (1903). 
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Während Maria Wiik das Motiv personalisiert ("Frau Trauer") 
und Simberg eine grossflächige, in sich zusammengesunkene 
Knabengestalt darstellt, setzt Edelfelt als zusätzliche Aus
dr�ckskompone�te auf die Wirkung der zerfliessenden Farben. 
Luft, Nebel und die grünbraunen Farbtöne des feuchten Holzes 
sorgen so für ein toniges Kolorit, das den Ort der Handlung, 
eine Waldwiese, mit einem zarten Schleier überzieht. Die schwer
mütige Ahnung und die persönliche Bedrückung der dargestellten 
Personen wird inhaltlich ebenfalls unterschiedlich formuliert. 
Maria Wiik stellt eine schwarzgekleidete, das Unglück und das 
unumstössliche Schicksal symbolisierende alte Frau vor, die 
am Bett eines todkranken Jungen sitzt. Simberg zeigt ein hem
mungslos schluchzendes Kind, und Edelfelt eine in Tränen auf
gelöste, verzweifelte Frau, deren Mann vergeblich versucht 
sie zu trösten. Während Melancholie und Trauer Ausdrücke der 
pessimistischen Lebenserwartung und der inneren Verzweiflung 
sind, verweisen Inspiration und Phantasie auf die Möglichkeit, 
c·�n inneren Lebensraum zu erweitern. War die Inspiration in 
der mittelalterlichen Kunst noch eine plötzliche und unerwar
tete göttliche Eingebung für die Verfasser der biblischen 
Schriften, so hat sich die Bedeutung im 19. Jahrhundert da
hingehend verändert, dass nun mit dem Begriff alle spontan 
zur Gestaltung drängenden künstlerischen Ideen zusammengefasst 
wurden, soweit sie ohne willkürliche Steuerung auftraten. In 
dem Holzschnitt "Inspiration" (Gallen 1896) wartet der im 
Tagtraum versunkene Künstler in seinem Atelier auf die Funken 
der Inspiration, die sich, züngelnden Strahlen gleich, auf 
ihn niedersenken. Während die Inspiration "aussengeleitet" ist, 
beinhaltet die "innengeleitete" Phantasie die Fähigkeit, sich 
in eine andere' als die gegebene Situation zu versetzen, um 
dann, mit Hilfe der neu gewonnenen inneren Freiheit die äs
thetische Schönheit und den "Sturm des Freiheitsgefühls" voll 
geniessen zu können. 96)

Suggestive Farbkraft, verschlüsselte symbolische Hinweise 
und synästhetisch verschmolzene Sinneseindrücke sorgen gerade 
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bei Magnus Enckell für die Herstellung einer solchen idea

listischen Weltauffassung. Besonders in seinem Werk "Phantasie" 

(1895) kommt es, wie einige Jahre früher bei Böcklin, zu ei-

ner Synthese von emotionalen, dekorativen und mythologischen 

Elementen. 97) Ein nackter Jüngling mit Leier (Hinweis auf

Orpheus) sitzt am Seeufer, umgeben von dunklen Zypressen. Auf 

dem spiegelglatten, ruhigen Wasser schwimmen weisse und 

schwarze Schwäne, die das diesseitige und das jenseitige Le-

ben verkörpern, was zur Folge hat, dass die unsichtbare Welt 

sichtbar gemacht wird. Wie in zahlreichen anderen zeitgenös

sischen Werken, so nehmen auch hier bestimmte fier- und Pflanzen

symbole wie Schlangen, Pfauen, Schwäne, Lilien, Orchideen und 

Veilchen einen doppeldeutigen symbolischen Sin1 an. Die dar

gestellte Schönheit der Vegetation verweist nä,nlich auf eine 

Traumwelt, auf eine neue Realität, die hinter jer sichtbaren 

Materie verborgen ist. Daher hat die Farbe auc1 keine rein 

stoffliche Bedeutung mehr. Sie beschreibt nicht den Gegenstand, 

sondern der Gegenstand wird zum Träger der Far0e, wodurch die 

Beziehung zum empirischen Aspekt verlorengeht, und die Per-

sonen und Gegenstände in ein irreales und immaterielles Licht 

getaucht werden (Enckell, Anbetung der Venus, 1895). Gleich

zeitig bevölkern Phantasie- und Fabelwesen die Szene. Pan, 

Satyrn und Sphinxen werden �u beliebten Figuren, die plötz-

lic in einer real fassbaren Umgebung auftauchen, denn ebenso 

wie in der europäischen Literatur der Jahrhundertwende, so 

wurden auch in der symbolistischen Malerei antike Elemente 

erneut aufgegriffen, umgeformt und neu gestaltet. 98) Keines

wegs zufällig liess sich etwa Magnus Enckell während seines 

Frankreichaufenthaltens vom Venus-Kult dieser Jahre inspirieren, 

während Böcklin sich schon zehn Jahre früher der griechischen 

Mythologie verschrieben hatte. 

Bewusstes und Unbewusstes, Reales und Irreales verschmol

zen besonders in den Darstellungen der Tagträume zu einer ja

nusköpfigen Synthese, in der das Bildmaterial der Aussenwelt 

mit dem seelischen Innenbereich verbunden wurde. Die Jünglings-
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gestalten von Enckell z.B. befinden sich in einem halbwachen 
Zustand, in dem ihre inneren Regungen ebenso dargestellt wer
den, wie ihre Empfindungen, die sie dem Bereich der übrigen 
Sinnesgebiete entnommen haben. Abbildung des Objekts und Aus
sage des Subjekts bilden nun auch bildlich gesehen eine Ein
heit. 

Eine der wichtigsten Symbolfiguren in der Malerei um 1900 
ist das Bild der Frau. "Die ganze Empfindungsskala von Ehr
furcht bis Angst, von Vergötterung bis Hass schlägt sich in 
den weiblichen Symbolfiguren nieder." 99) Das Weib wurde zur
Göttin, zur Personifikation höchster Tugend, zur Priesterin, 
zur Märtyrerin, aber auch zur Hexe, zur Nymphe, zur Sphinx 
und zur femme fatale, wenn man auch sagen muss, dass das Zwie
lichtige und Raffinierte, das Panische und Ordinäre - so wie 
es Praz beschreibt - nicht so sehr ein Thema der finnischen 
Kunst ist, verglichen etwa mit Frankreich und Deutschland. 
Das Weib in seinen geschlechtlichen Beziehungen zum Mann wurde 
1 TI 1900 zum Rätsel, das man nicht mehr bewältigte. Besonders 
die Frauengestalten von Munch und Franz von Stuck umfassten 
alle Bildstoffe, welche das Problem umkreisten. In diesen Zu
sammenhang gehört die schlagenköpfige Medusa mit ihren kalten 
Edelsteinaugen und die lauernde Sphinx, die ihr Opfer im Todes
kuss umkrallt, wie auch das junge, sexuell unerfahrene Mäd
chen, das die reine Unschuld verkörpert. Diese Polarität von 
Sünde und Sinnlichkeit tritt auch in der finnischen Kunst auf. 
In Anlehnung an Stuck und die Präraffaeliten malte Maria Wiik 
1900 das Bild "Innocentia", auf dem ein junges Mädchen darge
stellt ist, das herbstlich gefärbte Blätter in der Hand hält 
und den Betrachter mit grossen, sinnlichen Augen verklärt an-
schaut, während Gallen-Kallelas Bild "Conceptio artis" (1894/ 
1895) den anderen Frauentyp der Jahrhundertwende abbildet, 

nämlich die herzlose Sphinx. lOO) Inspiriert wurde Gallen
hauptsächlich durch den Dichter Adolf Paul, der ihm von seinem 
nächtlichen Traum erzählt hatte, in dem er eine Sphinx in blen
dendem Sonnenlicht auf der grünen Wiese gesehen hatte. lül) Gallen
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vervollständigte diese personifizierten Wunschträume einer 

überreitzen Phantasie. Ausgesuchte Beleuchtungseffekte und 

die Wahl von glänzenden Farben sorgen für einen teppich

haften, flächig-dekorativen Gesamteindruck, der geprägt ist 

durch die Verbindung von einfachsten Raum- und Körperdar

stellung. Als Gallen dieses Bild 1895 in Berlin ausstellte, 

beschrieb der Kritiker des "Adels und Salonblattes" am 10.3. 

das Werk folgendermassen: " ... in einer grünen, phantastischen 

Arena liegt eine von weissen Gewändern umhüllte Sphinx und 

ein junger Mann naht sich ihr, um sie zu fangen. Wir sehen 

den Mann von der Rückseite. Rote Blumen stehe1 rechts und 

links, und das nervige, wilde, gierige Wollen kommt prächtig 

heraus . " 1 O 2 ) Franz Se r v a es sprach von e i n e m '' nackten Mann

in Ringerstellung, der sich an die kühl lächelnde Sphinx 

heranduckt, weil er sie niederzwingen und veriewaltigen 

. l l 
" l O 3) 

W l • 

Die immer wieder auftretende Verzahnung v1n symboli

stischen Inhalten und jugendstilhaften Gestaltungselementen 

wird nicht nur dort erkennbar, wo florale Elenente teppich

haft mit den irrealen Figuren verwoben sind, sondern auch 

dort, wo die Pflanzen selbst als alleinige bildfüllende 

Formen symbolhafte Bedeutung gewinnen. Bildeten die Pflan-

zen vorher nur eine ornamentale Raumfolie, so werden sie nun 

selbst zu poetischen, rätselhaften und phantastischen Bildern 

verdichtet, wie etwa in Gallens Holzschnitt "Todesblume" 

oder in Simbergs kleinformatiger Gouache "Die Wunderblume" 

(beide 1895), wo spielende Kinder das Geheimnis einer blen

dend weissen, geheimnisvollen Blume ergründen wollten. Lang

stilig-gebogen steht sie auf einer blühenden Wiese, während 

ein Knabe gerade versucht, den Stengel mit einer Schere durch

zutrennen. Die traumhafte Schönheit der Vegetation mit all 

ihren gewellten Formen, schlängelnden Linien und züngelnden 

Konturen zielt auf die Darstellung einer zweiten Wirklich-

keit, die keineswegs immer nur einen idealen Zustand vorgau- , , 

keln muss. Die verführerische Pflanze auf der Waldlichtung 
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kann auch eine unheilbringende Todesblume sein, wie Gallen 

schmerzlich erfahren musste, als er die Blume, die er im 

Traum gepflückt hatte bei Tageslicht betrachtete. Solche aus 

der Natur entliehenen, floralen Formen gehen daher auch in 

ihrer Bedeutung über das rein Dekorative hinaus und erhalten, 

wie schon in der mittelalterlichen und romantischen Malerei 

einen stark hinweisenden Charakter. Besonders dort wird das 

deutlich, wo es sich um die Illustration von kosmologischen 

Zyklen handelt, die, wie bei Böcklin, Hodler, Segantini und 

Mar�es im Dreiklang Werden-Sein-Vergehen bzw. Natur-Leben-

Tod den immerwiederkehrenden Kreislauf der Natur beschreiben. 

Gauguin kleidete 1897 dieses Problem in die klassischen Fra

gen: Woher kommen wir? Was sind wir? Wohin gehen wir? Auch 

in der finnischen Kunst wurden die Jahreszeiten und die Le

bensalter der Repräsentationsfiguren in symbolischer Form dar

gestellt, l04) so dass Blumen, Früchte und Arbeitsszenen die

naturhafte Metamorphose verkörpern. Rein technisch gesehen 

wurde in der finnischen Kunst um 1900 zunehmend auf eine Form 

zurückgegriffen, die in der europäischen Kunst der neunziger 

Jahre ständig an Bedeutung gewonnen hatte, nämlich auf das 

monumentale Wandbild. Die Einflusslinien lassen sich leicht 

rekonstruieren. Da ist zunächst die im Symbolismus allgemein 

enthaltene Begeisterung für die Malerei der Frührenaissance 

zu nennen, die nun zu einer neuen Quellen der Inspiration 

wird, während der andere Strang eindeutig auf das Vorbild 

Puvis de Chavannes verweist, der in diesen Jahren überall 

als der grosse Erneuerer der monumentalen Wandmalerei gefei

ert wurde und ohne den z.B. das Werk von Gallen kaum zu den

ken ist. Bei Puvis ist alles vereinigt:der Traum vom zeit

losen Arkadien, das Darstellen der idealen Welt und die sub

jektiv gefärbte Weltflucht. lOS) Puvis Wandbilder überfangen

formal die Architektur, ohne jedoch einen zusätzlichen, archi

tektonisch fühlbaren Raum anzugliedern. Die Luftperspektive 

wird bei ihm ausgeschaltet, so dass nah und fern in einem 

irisierenden Einheitsraum verwoben sind, um dessen Dreidi-
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mensionalität man zwar weiss, den man jedoch als entmateria
lisierende Fläche empfindet. Alle seine Werke - Allegorien, 
Porträts, religiöse Bilder - betonten daher das Flächenhafte 
der Wand. Weiterhin vermied Puvis starke Kontraste und über
zog alles mit ejnem Gazeschleier, einem blassen Farbdunst, 
der das Reale in seinen Bildern verschwinden lässt. Besonders 
die vereinfachte, strenge Bildform, die dem Primat der Fläche 
folgte, perspektivische Tiefen scheute und stattdessens bild
parallele Kompositionen bevorzugte, hatte einen grossen Ein
fluss auf die finnische Wandmalerei dieser Zeit. Ab 1895 ist 
bei allen finnischen Künstlern plötzlich ein zunehmendes Des
interesse an der französischen Kunst zu bemerken, während 
stattdessen die Begeisterung für Italien, besonders aber für die 
Wandmalerei der Frührenaissance ständig zunimmt. Der "Renais
sancekult 11 , 106) dieser Ausdruck einer ästhetischen Lebens
auffassung, lässt sich daher als ein durchgehender Zug in 
der Kunst um 1900 verfolgen. Die Renaissance SElbst erscheint 
dabei als eine aristokratische und individualistische Epoche, 
die genau in das Raster der zeitgenössischen, subjektiven 
Lebensauffassung passt. 

Welche spezifischen Stilzüge lassen sich nun für den 
monumentalistischen Stilzug innerhalb der finnischen Malerei 
herausarbeiten, der keineswegs nur auf den Symbolismus be
schränkt blieb, �ondern auch in der Heimatkunst starke S�uren 
hinterliess? In diesem Zusammenhang seien genannt: die plaka
tive Vorliebe für grosse Flächen, die bewusste Vereinfachung, 
die strenge Linearität und Symmetrie, das Streben nach einer 
flächenhaften, heroischen Komposition und schliesslich eine 
gedämpft-farbige Sprödigkeit, die zu einer poetisch verschlei
ernden Kunst führte, wie sie gerade für den Symbolismus ty
pisch ist. Besonders die Kalevalaillustrationen Gallens und 
seine zyklischen Darstellungen der Lebensaltersstufen lO?)

blieben ohne diesen "symbolistischen Monumentalismus" ein 
Torso, denn genau wie in der Malerei der Nabis wird die Fläche 
nun von sc�weren Konturen umrandet, wodurch ein teppichhaftes 
Gewebe entsteht, eine "Teppichstruktur". 108) Den vollstän-



50 

digsten Zyklus innerhalb der finnischen Kunst um 1900, der 
sowohl formal wie thematisch diesen erstrebten Einklang von 
Emotionalem �nd Dekorativen ermöglichte, schuf Gallen in den 
Jahren 1901-1903 mit seinen Wandbildern für das Juselius-Mau
soleum in Pori, l09) wo das Grundthema von Leben und Tod in
den acht, 2x3 Meter grossen Fresken eine dramatische Zuspit
zung erfuhr. Die Landschaftsdarstellungen Gallens verweisen 
auf den unabänderlichen Kreislauf der Natur, der vom jungen, 
keimenden Leben im Frühling bis zur Todeskälte des Winters 
reicht, wenn alles unter einer dicken Schneeschicht begraben 
liegt, die jegliches Leben erstarren lässt. Der Frühling wird 
durch ein junges Paar verkörpert, wobei das zarte, zerbrech
liche Mädchen duftige Blumen im Haar trägt, was die gobelin
hafte Wirkung nu� verstärkt. llO) Blühender Frühling und un
schuldige Jugend, tanzende, spielende und Blumen tragende 
Kinder, alles erhält in diesen naturmystischen Zyklen - egal 
ob Fresko, Graphik oder Gemälde - eine hinweisende Bedeutung, 
die dazu führt, dass transzendierende Symbolik und trivialer 
Wirklichkeitssinn unverbunden nebeneinanderstehen. So halten 
schlanke Kinderhände mit zerbrechlichen Fingern eine Blume, 
in der sich Jenseitiges ahnen lässt, oder aber 12 nackte 
Knaben tragen eine, die Lebenslast verkörpernde Ranke, die 
mal spielerisch leicht, mal niederdrückend schwer ist, wie 
es sich schon an der Haltung der Figuren andeutet, die zwi
schen aufrecht und gebückt schwankt (Simberg 1904, Emporen
fresko für die Domkirche in Tampere). lll) Ähnliche kei-
mende Elemente des Symbol haften, die aus der Realität der 
umgebenden Aussenwelt in die Sphäre der Idealität gehoben 
werden, finden sich bei Järnefelt (spielende Kinder, "die 
Jugend von Adam und Eva" 1895) und bei Enckell (Jugend, 1897). 
Einerseits die narzisshafte Spiegelung von nackten, ichbe
zogenen Jünglingen in einem schwarzen Traumgewässer, gleich
sam eine Apotheose der Verzücktheit für das beginnende Le
ben, andererseits dieunbeschwerte Balgerei zweier unbeküm
merter Kinder, ein Hinweis auf die Unschuld des paradie-
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sischen Lebens vor dem Sündenfall, als die Menschen in einem 

Zustand der reinen Glückseligkeit lebten, in einem "Goldenen 

Zeitalter" (Enckell, 1904), wo man unter blühenden Bäumen von 

der rätselhaften Welt träumen konnte. Jedoch gibt es in die

sen arkadischen_ Paradieslandschaften mit spielenden, tanzenden 

Knaben und Mädchen auch schon die Spannung des Umschwungs, da 

die jugendliche Eva bereits den Apfel der Versuchung in der 

Hand hält. 

Auch in den zyklischen Darstellungen des Pari Mausoleums 

bilden die Formen einer stimmungshaft blühenden Schönheits

welt ebenfalls nur einen Pol im gesamten Struktursystem, denn 

wie schon in der romantischen Malerei wird die aufsteigende 

Entwicklungslinie plötzlich durch eine abfallerde abgelöst, 

die untergründig Vergehen und Vernichtung bein�altet: während 

ein Mann aus roh behauenen, mächtigen Stämmen Ein Blockhaus 

zimmert und seine junge Frau und das Kind stil·t, setzt der 

weissgekleidete Tod schon den Bohrer der Zerstc rung an (Haus

bau). Formal gesehen ähneln Gallens Zyklen sehr stark Ferdi

nand Hodlers transzendentalem Idealismus. Monumentalität, 

kraftvoller figürlicher Aufbau, flächenbetonte Farbigkeit 

und die fest umschlossene Linie sorgen für eine strenge Glie

derung der Bildordnung in horizontale und vertikale Flächen

bezüge. Mit dem Hinweis auf den unversöhnlichen Tod gewinnen 

bei Gallen die Kräfte der Zerstörung zunehmend an Bedeutung, 

was auch im Bereich der Natur deutlich wird. Die Blumen ver

welken, die Blätter fallen von den Bäumen und bald hat der 

Winter alles mit einer dicken Schneeschicht überzogen. Sim

berg geht in seinen Darstellungen inhaltlich noch darüber 

hinaus, indem bei ihm Naturkräfte und Jahreszeiten personi

fiziert werden. Der "Frost" (1895) ist eine nackte, fleder

mausähnliche Gestalt mit weisser Hautfarbe und übergrossen, 

abstehenden Ohren, die "auf einer Roggenhocke sitzt und mit 

ihrem kalten Atemschwaden über das schon abgeerntete Roggen

feld bläst". 
112) 

Die kalten, gazeartig-transparenten Schleier, 

welche aus dem weitgeöffneten Mund strömen, überziehen Wald 
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und Feld mit einem dünnen Reifbelag, der sich "an einem stillen, 

klaren Herbstnachmittag bei Sonnenuntergang über die Gegend 

senkt". Im "Herbst" (Simberg, 1895) beginnt der Todeskampf 

der Natur. Die Blätter fallen von den Bäumen und zurück 

bleibt allein der kahle Stamm, an dem ein Knochenmann uner� 

bittlich nagt, um die letzten Lebenssäfte herauszusaugen. So 

schliesst sich der Kreis: das flimmernde Farbenspiel des Früh

lings, das saftige Grün des Rasens, die lichtüberflutete At

mosphäre des Sommers und die überfülle der Vegetation werden 

nun abgelöst durch die beginnende Erstarrung des Lebens. 

Herbstliche Kühle und trostlose Schneelandschaften mit schwar

zen Ästen und toten Bäumen führen dazu, dass die vitale Ener

gie durch eine lähmende Lethargie abgelöst wird, vor der es 

kein Entrinnen mehr gibt. Genau wie im mittelalterlichen To

tentanz sind von diesem regelmässig wiederkehrenden Zyklus 

alle Menschen betroffen (Gallen, Am Todesfluss, Juselius Mau

soleum 1903). Frauen und Männer, Mädchen und Knaben, Junge 

und Alte, alle müssen in das hölzerne Boot der Hoffnungslosig

keit steigen, das am Ufer des pechschwarzen, geheimnisvollen 

Flusses angelegt hat. Jammern und Flehen ist vergeblich, eenn 

gegen die einmal getroffene Entscheidung ist jeder Widerstand 

sinnlos. Zurück bleiben Trauer und Verzweifelung darüber, dass 

hilflos den verborgenen, geheimnisvollen und unheimlichen 

Mächten ausgeliefert ist. Genau wie in den Lebenszyklen an den 

spätmittelalterlichen Kirchhofsmauern oder in den Ruinenbildern 

von C.D. Friedrich, so weist auch im Symbolismus schon die ge

dämpfte, mystische Farbskala auf die rätselhafte überwelt hin, 

die unvermittelt den realen Geschehen gegenübersteht. Väinö 

Blomstedt, der in den neunziger Jahren nachhaltig von Sager

Nelson, Serusier und Verkade beeinflusst wurde, schuf 1894 

mit seinem Bild "Freihof Bourg La Reine" ein Werk, das in sei

ner geheimnisvoll umwitterten Farbgebung direkt an diese Mo

tive der Romantik anknüpft. Der von einer weissen Mauer um

gebene Friedhof ist in ein gedämpftes, bläuliches Licht ge

taucht, das alles mit einem irrealen, melancholischen Schleier 
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und mit dem Gefühl der Einsamkeit überzieht. Somit kann auch 

die Farbe die entscheidende Aussage über den Gegenstand ent

halten und auf eine zweite Wirklichkeit hindeuten, die hinter 

der materiellen Aussenwelt verborgen ist, womit sie die gleiche 

Funktion erfüllt wie etwa das Motiv des Traums, des Schlafes 

und der Musik. Besonders der Klang von Musikinstrumenten wur-

de in der symbolistischen Malerei oft als Gegenbild zur sicht

baren Wirklichkeit verwendet (Böcklin, Bildnis mit fiedelndem 

Tod, 1872, Klinger, Geigerin 1891, Brahmsphantasie 1890-94). 

Die von der Musik getragenen Bedeutungsinhalte vermitteln 

nämlich nicht das Bild einer objektiven RealitJt, sondern 

treten auf als die Vermittlung von etwas seinei·seits Ver

mittelndem, z.B. von Bewusstseinsinhalten und Emotionen, wie 

in den Werken von Ellen Thesleff und Pekka Halonen. Bei Ellen 

Thesleff (Geigenspielerin, 1896) führen die tr,tumhafte, zer

brechliche Transparenz der Farbe und die weich•!, monochrome 

Zeichnung zu Formen, die im Helldunkel verflie:,sen. Das Ko

lorit gewinnt somit an Wichtigkeit, indem es über das All

tägliche hinaus auf höhere zusammenhänge verweist und zur 

bildhaften Verdichtung des Gehalts entscheidend beiträgt, zur 

Ichsprache der subjektiven Seele, des geheimnisvollen Lebens

gefühls und des persönlichen Erlebens. Eine derart starke 

seelische Leuchtkraft und die preziöse Form des gewählten 

Ausdrucks finden sich auch in Pekka Halonens motivisch ver

wandtem Bild "Der Geigenspieler" (1900). In den beiden genannten 

Fällen handelt es sich thematisch um grossflächige Musiker

darstellungen, die sich nur durch den Wert des Farbgehaltes 

wesentlich voneinander unterscheiden: bei Thesleff der zer

fliessende, dämpfende, durchsichtige Farbton, bei Halonen das 

funkelnde, fast blendende Kolorit, welches den Oberkörper des 

Knaben in ein gleissendes, suggestives Licht taucht, das in 

der Leuchtwirkung fast an die reine Farbgebung der Fauves her

anreicht. Ein derartiges Verschmelzen der verschiedenartigsten 

Empfindungen ist gerade für die Synästhesie der Jahrhundert

wende typisch. In der Einfühlungstheorie von Theodor Lipps 
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z.B. führt die direkte Zuordnung von Farben und Tönen zum

"Farbenhören" und "Klängesehen", d.h. ein akustischer Reiz 

wird entweder mit einer optischen Vorstellung verbunden, 

oder aber ein optischer Reiz mit einer akustischen Vorstel

lung verknüpft. So stellen sich gleichzeitig mit der Wahr

nehmung von Tönen automatisch Vorstellungen aus einem ande

ren Sinnesgebiet ein, was etwa dazu führt, dass sich zu den 

Tönen bestimmte Farbvorstellungen entwickeln. 

Die reifste Synthese innerhalb der finnischen symboli

stischen Malerei gelang in diesem Zusammenhang Hugo Simberg, 

der in dem Aquarell "Der Teufel spielt" (1896) einen ein

leuchtenden Beleg für die grundlegende Vorstellung vom hin

tergründigen Zusammenhang alles Seienden vorlegte. Der schon 

rein optisch dominierende schwarze Satan, der auf einer knall

roten, herzförmigen Pflanze schwebt, spielt auf einer Flöte, 

derem Klang ein enganeinandergeschmiegtes Paar lauscht. Die

ses musikalische Element kann in der Malerei um 1900 mit zahl

reichen Symbolen verbunden werden. In Väinö Blomstedts "Park

bild" (1895) erfolgt z.B. eine Koppelung von Musik, Natur und 

Traum. Die Natur wird mit einem geheimnisvollen Leben er

füllt und mit einer Farbigkeit überzogen, welche die Stim

mung ausdrückt, in der sich die Personen gerade befinden. 

Durch die hoch gewachsenen Bäume fallen die Strahlenbündel 

der Sonne, welche die gesamte Vegetation in ein schemenhaftes, 

grünlich-rätselhaftes Licht tauchen und die Kleider der Men

schen grell aufleuchten lassen, so z.B. die weisse Bluse der 

jungen, Guitarre spielenden Frau oder das helle Hemd des 

träumenden Jünglings, der am Rand eines schwarzen, mit See

rosen überwucherten Traumgewässers sitzt. Sonnenstrahlen und 

der Klang der Musikinstrumente sorgen somit für die Verzau

berung, die Entmaterialisierung des Gegenständlichen und da

für, dass es gelingt, von aussen und von innen die Rätsel

welt des grünlichen Lichts zu durchdringen. Beda Stjernschantz 

benutzt die Musik schliesslich als ein Mittel, um die Farb

klänge und Musiktöne quasi zu gobelinhafter Wirkung zu inten-



55 

sivieren (überall klingt die Stimme, 1895). Auf einem wei-

ten, offenen Feld, umgrenzt von Bäumen und Windmühlen, lauscht 

eine Kindergruppe dem klingenden Zitherspiel eines Mädchens. 

Formal gesehen führt ein solches Verfahren dazu, dass die ge

samte Fläche in. einen festen Rhythmus eingespannt und das Li

neament verstärkt wird, wodurch es möglich wird, einen Einklang 

zwischen dem Emotionalen und dem Dekorativen zu schaffen. 

Die finnischen Künstler um 1900 entdeckten durch ihre 

bildhaften Formulierungen und individuellen Ahnungen spon-

tan eine neue Sicht der Welt. Statt der begrenzten Dinglich

keit schufen sie eine schwebende Atmosphäre des Irrealen. 

Die kunstvolle Vieldeutigkeit ihrer Werke umschliesst zahl

reiche Symbole, irrationale Motivketten, Visionen, Vergäng

lichkeits- und Traumbilder. Als Antithese zum f:ealismus ent

stand somit auch in Finnland eine individualis·.isch-irratio

nale Bewegung, die zahlreiche Motive mit dem französischen 

und deutschen Symbolismus gemeinsam hat, und d e  sogar vor 

der mythischen Theosophie eines Josphin Peladar, nicht zu

rückschreckt. In Gallen Werk "Ad Astra" (1894) wird folglich 

der pantheistische Weltgeist beschworen. 
ll3) 

In Anlehnung 

an Klingers Brahmsphantasie und den Sonnenkult von Fidus 

öffnet sich der sternenübersäte und mondbeschienene Kosmos. 

Auf der roten Wolkenschicht schwebt eine nackte Jungfrau, 

welche die Befreiung der Seele symbolisiert, die neuen Sphä

ren zustrebt. Durch weit aufgerissene, ekstatisch verzerrte 

Augen betrachtet sie das kosmische Geschehen, welches sie mit 

ihren geöffneten Armen förmlich einfangen möchte. Ihre roten 

Haare, die wie Sonnenstrahlen in alle Richtungen züngeln, ver

vollkommenen die pantheistische Gesamtschau. Während sich die

se Szene noch allein im Bereich des Phantastischen abspielt, 

kommt es bei Hugo Simberg zur Koppelung verschiedener Reali

tätsstufen ("Mondaufgang" 1899), indem naturrichtig wieder

gegebene Dinge in naturunmögliche Zusammenhänge gestellt wer

den. Hinter einem Tannenwald erscheint die gelblich-rote 

Scheibe des Vollmonds, welche von einer rätselhaften, überle-
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bensgrossen Gestalt betrachtet wird, die sich von dem Ge
heimnisvoll-Magischen des Gegenstandes hat anziehen las
sen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: der finnische Symbo
lismus zeigt sich aufs äusserste verwoben mit den kontinen
talen Strömungen. Als typisch ist die Neigung zu erkennen, 
von der Vermittlung eindeutiger Gehalte fernzubleiben und 
stattdessen vielmehr auf die irrationalen Geheimniszonen 
einzuwirken. 114) Es findet keine Kopie, sondern eine Ver
wandlung und Entrealisierung des Wirklichen statt, eine Kon
trastdynamik entsteht, die die Wirklichkeit deformiert und 
die reale Welt auseinanderbrechen lässt, so dass der charak
teristische Dualismus der Zeit, die Gespaltenheit in eine 
Traum- und Erfahrungswelt deutlich sichtbar hervortritt.115)
Die wichtigsten Motive und Symptome des deutschen und fran
zösischen Symbolismus finden sich auch in Finnland. 116) Da-
zu zählen z.B. der Lebenskult, der Rückzug aus der Realität 
in die ursprüngliche Natur, die Metamorphose des Weiblichen, 
die Lebensalterdarstellungen als Hinweis auf Werden und Ver
gehen, auf Entfaltung und Erstarrung, die Darstellung der 
"demaskierenden" Nacktheit, das Dekadenzbewusstsein und die 
Faszination, die durch den Todesgedanken geweckt wird. Im 
Gegensatz zum ästhetischen Rationalismus, suchten daher 
einzelne finnische Künstl�r innerhalb der kurzen Phase des 
Symbolismus das eigentlich Wirkliche in den Zuständen der 
Seele und in den Empfindungen, die sich in subjektiven Ängsten, 
Phantasien und Träumen konkretisieren. Diese Ichbezogenheit 
führte zum Aufgreifen entsprechender Themen aus der Welt 
der menschlichen Psyche, ja sogar zur Psychologisierung ein
zelner ThemeA, was zur Folge hatte, dass der sinnliche Ge
schmack absolutiert und als höchster Wert betrachtet wurde, 
während man gleichzeitig die sozialen Bedingungen relati
vierte. Integriert in dieses Streben nach idealer Schönheit 
war die bewusste Rezeption der als verwandt empfundenen Strö
mungen z.B. des Irrationalismus, des Subjektivismus und des 
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zum Morbiden und zum Märchenhaft-Phantastischen. 
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Bei der Wahl der Motivkreise unterscheidet sich die 

finnische Kunst somit kaum von der zeitgenössischen in West

europa. Eine entscheidende Differenzierung wird erst in dem 

Moment sichtbar, als ein neuer Begriff ins Spiel gebracht 

wird, der sich spontan mit den individualistisch-rationalen 

Strukturen verbindet: der Begriff der Nation. 

b) Karelianismus - Kalevalaromantik - Kalevalamystik

Latent war das Bewusstsein einer politisch-kulturellen 

Eigenständigkeit schon seit dem frühen neunzehrten Jahrhun

dert in Finnland entwickelt, ll7) aber erst um cie Jahrhun

dertwende gelang dem Nationalitätsprinzip der eigentliche 

Durchbruch. Die von Herder zunächst noch unpolitisch gemeinte 

Idee der Völker als Sprach- und Kulturgemeinschaft wurde in 

dem Moment politisiert, als Russland bewusst als die fremde 

Gewalt empfunden wurde, die sich der Entfaltung einer ei

genen nationalen Persönlichkeit strikt widersetzte. Die fin

nische Nationalidee, in deren Namen schliesslich sogar ab 

1900 die staatliche Trennung gefordert wurde, entwickelte 

sich daher auch nicht im Staat selbst, sondern im wesent

lichen durch die Gegnerschaft gegen den bestehenden Staat, 

zu einem Zeitpunkt, als neue kulturelle, politische und so

ziale Faktoren vehement an die Oberfläche drängten. Die Fol

ge der zaristischen Unterdrückung- mündete somit einerseits 

im politischen Widerstand, andererseits in der Schöpfung von 

künstlerischen Symbolfiguren, die als funktionelle Integra

tionsfaktoren anzusehen sind. Besonders durch solche Symbole, 

in denen ein politischer und kultureller Bewusstseinsstand 

anschaulich erläutert wird, erhält man klare Aufschlüsse 

über die Struktur dieser Nationalbewegung. Architektonische 
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Monumentalbauten, überzogen mit national romantischen Orna

menten, Kalevala- und Karelienbegeisterung, sowie die Schaf

fung von Individualdenkmälern für einzelne "grosse" Männer -

a11 das stellte den Versuch dar, die nationale Identität zu 

verdeutlichen. Die Helden in den Kalevalaerzählungen wurden 

direkt mit der Gegenwart konfrontiert, denn in diesen Ge

stalten der geschichtlichen Welt konnte die Nation sich re

pränsetiert finden. Kein Wunder, dass besonders der Ausstel

lungspavillon in Paris sowohl als politische wie auch als 

gesamtkünstlerische Symbolform angesehen wurde, da hier alle 

Bestrebungen wie in einem Brennglas zusammenliefen. Der Kare

lianismus und die Kalevalaromantik sind Strömungen innerhalb 

der Neuromantik. 118) Beide Begriffe werden oft in einem

Atemzug genannt, wenn man das neue Ideal der Volkskultur be

schreiben will, das in Finnland um 1890 entstand. Das Phä

nomen des Karelianismus 119) ist vielfältig. Es spaltet sich

auf in gesellschftlich-historische und in ästhetische Kompo

nenten. Für viele Vertreter der Literatur und der bildenden 

Kunst bedeutete der Karelianismus eine Flucht in den Innen

bereich, eine Abkehr weg von der Zivilisation, und damit ver

bunden eine Befreiung von den Zwängen der bürgerlichen Kultur. 

In Karelien, in den abgelegenen Dörfern und in der unberührten 

Natur sahen die Künstler stattdessen das ursprüngliche Leben, 

so wie es in der Kalevaladichtung vorgegeben war. Die Künst

ler träumten folglich von der unberührten Natur und bewunderten 

die Helden und die Mythologie des Kalevalaepos. Neben dieser 

rein ästhetisch begründeten Rückkehr zu den Quellen der Voks

kultur hatten Karelianismus und Kalevalaromantik aber auch 

eine eminent grosse politische Bedeutung, denn sie stärkten 

das Gefühl f�r die politische und kulturelle Eigenständig

keit des Landes, die in diesen Jahren von den Panslawisten 

und Bobrikow untergraben wurde. "Kalevala wurde zum Zauber

wort, womit man auf Finnlands eigenständige Kulturtradition 

hinweisen konnte." 120) 
Dieser nationale Idealismus reichte

von der idealistisch-monumentalen Ausprägung eines Gallen 

bis zu einer relativ sachlichen Gestaltung bespielweise bei 
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Halonen und Järnefelt. Besonders die Synthese Kalevala-Ka

relien hinterliess starke Spuren in allen Bereichen der Kunst, 

denn in Karelien fand man zahlreiche Bestätigungen dafür, 

dass wesentliche Elemente aus dem Kalevalaepos hier in der 

Realität noch vorhanden waren. Dieses Wissen führte in den 

frühen neunziger Jahren zu einer regelrechten Karelienbe

geisterung. Maler, Architekten, Bildhauer, Musiker, Sprach

forscher und Gedichtsammler pilgerten in dem Zeitraum von 

1890 (Gallen) bis 1897 (Leino) nach Ostfinnland. 121) Be

sonders �as Jahr 1892 brachte einen Höhepunkt mit den Ka

relienreisen von Juhani Aha, Emil Wikström und Louis Sparre.122)

Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn in dieser Zeit Ka

levala- und Karelienmotive in allen Bereichen der Kunst stark 

verbreitet waren, in Malerei und Literatur, in Plastik und 

Architektur. 123) Jean Sibelius 124) etwa kompcnierte in

den neunziger Jahren die Suiten und symphonisc�en Dichtungen 

"Kullervo", "Lemminkäinen" und den "Schwan von Tuonela", 

Robert Kajanus die "Aino Symphonie" und "Kullervos Trauer

marsch". Im Bereich der Literatur sind zu nennen: Larin 

Kyöstis Kalevaladramen, z.B. Lemminkäinen (1907), J.H.Erkkos 

Kalevalaschauspiele (1893 Aino, 1895 Kullervo), Juhani Ahos 

Roman "Panu" (1897), der den Kampf zwischen Heidentum, Aber

glauben, Magie und Christentum im 17. Jahrhundert in Ka

relien schildert, und schliesslich als Höhepunkt und wich

tigtes Werk der Kalevalaromantik die 1903 erschienenen "Hel

kavirsiä" von Eino Leino. Besonders spürbar aber war der Ein

fluss auf die Malerei dieser Jahre, wobei eine deutliche Zwei

teilung festzustellen ist. Dominierte zunächst noch eine Syn

these von romantisch-mythischen Tendenzen, so schob sich in 

der zweiten Phase ab 1895 der Symbolismus immer stärker in 

den Vordergrund, wie etwa in den Werken Gallens. 125) In den

anderen zeitgenössischen Kunstgattungen tritt dieser Sprung 

zwischen künstlerischer Vision und empirischer Realität, zwi

schen dem schöpferischen Subjekt und den objektiven Tat

sachen nicht so stark hervor wie gerade in der Malerei, wo 
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am stärksten der Versuch unternommen wurde, die Erfahrungs

wirklichkeit (Land, Menschen, Milieu) mit dem romantischen 

Irrationalismus (Welt der Kalevaladichtung) in Übereinstim

mung zu bringen. Karelien und der Inhalt des Kalevalaepos 

wurden somit für zahlreiche Künstler zu einer gemeinsamen 

Inspirationsquelle, deren Ausprägung den weiten Bereich vom 

reinen l'art pour l'art bis hin zur politischen Manifesta

tion überspannte. Formal gesehen bedeutete das den Versuch, 

eine national ausgerichtete Kunst mit den neuen westeuropäi

schen Stilrichtungen in Übereinstimmung zu bringen. 

Im Zeichen des Karelianismus der frühen neunziger Jahre 

entstanden zunächst poetische Bilder und Kompositionen mit 

epischen Motiven aus Volksleben und Volkskunst, in denen 

sich die "realistische Wahrheitsliebe mit lyrischer Natur

romantik verbindet" und in denen das Kolorit zunehmend an 

Bedeutung gewinnt. 126) Morgenstimmungen und Dämmerungszu

stände, zarte, durchsichtige Farben und gedämpfte Farbtöne, 

Luft, Nebel und Dampf lassen ein wirksames Farbmosaik ent

stehen, das mit einer idealisierten Genredarstellung eine 

enge Verbindung eingeht. Für eine solche Abbildung der gege

benen Tatsachen, der natürlichen Verhältnisse und Vorgänge, 

geschaffen aus einer idealisierten Phantasie heraus, war 

Ostkarelien die geeignete Landschaft, weil hier, wie Juhani 

Aho meinte, die alten Traditonen noch lebendig seien und man 

nur hinfahren brauche, um sie zu malen oder zu beschreiben.
127) 

Volks- und Landschaftsbilder, Skizzen, Zeichnungen und Ent

würfe von Trachten, Bauernhäusern und Bauernstuben, von Haus

halts- und Einrichtungsgegenständen, sowie von Webereien und 

Keramik, beherrschten deshalb die künstlerische Produktion 

aller Karelienbewunderer - egal ob es sich um Architekten, 

Literaten, Maler oder Kunsthandwerker handelte. Im Gegen-

satz zum gleichzeitigen Realismus oder Naturalismus domi

nierte jedoch nicht ausschliesslich die reine Widerspiege-

lung der gesellschaftlichen Verhältnisse oder die absolute 

Anerkennung der objektiv gegebenen Wirklichkeit, sondern 
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dahinter stand mehr, nämlich wie schon in der Romantik, eine 

nationale Komponent�, eine Wendung zur mythisch gesehenen 

Vergangenheit, zum Volkstümlichen als Ausdruck des "Volks

geistes", der nun zum nationalen Identifikationszeichen wur

de.Gallens Bild. "Der Hirtenjunge von Paanajärvi" (1892) ist 

vielleicht die reinste Schöpfung dieses "nationalromantischen 

Realismus". Neben der antiidealistischen Darstellung, der 

Wiedergabe der Dingwelt,steht die geheimnisvolle Stimmung 

der Sommernacht mit der Vielzahl von bewegten Farbtönen, ne

ben der scharfsichtigen Schilderung das beziehungsreiche 

Ineinanderweben der atmosphärischen Erscheinungen. Die Stille 

der Natur, der sommerliche Sonnenuntergang und der dunkler 

werdende, sich silhouettenhaft abzeichnende Berggipfel werden 

konfrontiert mit dem jungen Viehhirten, der in sein langes 

Hirtenhorn bläst. Zahlreiche, für den Karealisnus typische 

Form- und Motivkreise lassen sich herausarbeiten: die rea

listische Milieuschilderung, die vorurteilsfreie Beschrei

bung des Volkslebens mit der Alltäglichkeit det Objekte, 

der momenthafte Bildausschnitt mit der auflösenden impres

sionistischen Technik, das dekorative Kolorit, die Leucht

kraft der Farben und nicht zuletzt die innige, idealisierte 

Beziehung von Mensch und Natur. Eine solche Synthese geht 

über die reine Volkskunst hinaus und führte zur Kultivierung 

eines national-fomantisierenden Naturgefühls, wie es in die

ser Konsequenz allerdings nur noch in wenigen Werken er

reicht wurde. Deutlich lässt sich der Unterschied etwa im 

Vergleich der "Hirtenjungenbilder" von Gallen und Halonen 

(1894) herausarbeiten. Auf der einen Seite das Hineintauchen 

in den Alltag der Gegenwart, die Wendung zum Genrehaften, 

die Faktengläubigkeit, die anatomische Richtigkeit und Ge

nauigkeit, auf der anderen Seite das idealisierte Genre

bild, in dem der Dialog der Formen zum motivischen Dialog 

in enge Beziehung tritt. Während bei Gallen die flüssige, 

luftige und farbenreiche Palette der Impressionisten alles 

in ein flimmerndes Farbenspiel taucht, sind bei Halonen die 
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Töne stumpf und liegen in der Farbskala eng zusammen (braun, 

gelb, grau). 

Eine solche, vom Karelianismus angestrebte Verknüpfung 

v�n realistischen und romantisch-idealistischen Milieuschil

derungen findet sich auch im Werk von Graf Sparre. 128)

Seine frühen Bilder und Zeichnungen sind geprägt von der Na

tionalromantik, vom Karelianismus und von der Kalevaladich

tung. Aus den beginnenden neunziger Jahren existieren zahl

reiche Skizzenbücher, die er während der Karelienreisen an

gefertigt hatte, mit Entwürfen und Zeichnungen von Bauern

häusern, Trachten, Einrichtungsgegenständen und Ornamenten, 

deren Veröffentlichung einen wesentlichen Beitrag zur Po

pularisierung des Karelianismus leistete. Die Begeisterung 

für die karelische Natur und für das dort in seiner ursprüng

lichen Form bewahrte Volksleben riss sogar diejenigen Künst

ler mit, die bis dahin ihre Anregungen hauptsächlich im Aus

land erhalten hatten, wie z.B. Albert Edelfelt. Im Gruppen

bild "Die Frauen von Ruokalahti" (1887) schildert er - kon

trastreich nebeneinandergestellt - wie in Landestracht ge

kleidete ältere Frauen vor einer Kirche in Ostfinnland auf 

den Beginn des Gottesdienstes warten. Gallen-Kallela wiederum 

porträtierte einen Mann in Viena-Karelien (Abendfrieden, 

1890), der auf der Türschwelle seiner Hütte sitzt, die aus 

rohen Balken zusammengezimmert ist. Ausserdem kamen zahl

reiche Elemente der Volkskunst mit dem Karelianismus in Be

rührung, die täglichen Lebensformen und Lebensgewohnheiten 

mit eingeschlossen. Pekka Halonen malte einen alten Kantele

spieler (1892) und Eero Järnefelt porträtierte die berühmte 

Runensängerin Larin Paraske (1893). 129) Die Karelienbegei

sterung liess in Verbindung mit dem Realismus eine "reali

stische Phantasiewelt" entstehen, die kurze Zeit später die 

Grundlage zur Kalevalaromantik bildete. Insbesondere die 

Landschaftsdarstellungen übernahmen die Funktion einer naht

losen überleitung von der realen Welt- und Lebensbetrachtung 

hin zur idealisierten Ursprünglichkeit und zur mythis ge-
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sehenen Vergangenheit, weil gerade durch die Abbildung der 
Natur die immanent vorhandenen Strömungen erfasst werden 
konnten. Dieser Umschwung vom Karelianismus zur National
romantik lässt sich zeitlich recht genau bestimmen. In den 
Jahren 1893/94 schuf Gallen die "ersten, voll entwickelten 
Werke der Natio�alromantik", l3ü) zwei Temperabilder zum
gleichen Thema (Specht), in denen schon zahlreiche Hinweise 
auf die anbrechende, dekorativ-symbolhafte Phase enthalten 
sind, wie etwa die Farbsymbolik, die ornamentalen, dekora
tiven Ausdruckselemente und die Auffassung von der Land
schaft als Widerspiegelung einer seelischen Stimmung. Der 
weit sich öffnenden Urlandschaft wird eine pantheistisch be
seelte Welt gegenübergestellt, in der ein auf einer Ast-
gabel sitzender, rotgefiederten Specht "die Seele der Natur" 
verkörpert, während sein Ruf "den Schrei des Lebens in der 
Einöde" ausdrücken soll. Idealistische Inhalte werden somit 
in der Nationalromantik zunächst noch mit realistischer Aus
führlichkeit gestaltet, wobei die Formen der ursprünglichen 
Volkskunst die innere Kraft des Menschen und der Natur ver
körpern sollen. Anfang der neunziger Jahre entstand folge-. 
richtig ein Traumbild von der Rückkehr in die Urzeit des Ka
levala: zurück zu den ursprünglichen Wurzeln, weg von der 
sozialen Wirklichkeit und hin zum Stimmungshaften, Märchen
haft-Phantastischen. 131) "Die finnischen Künstler holten
nun aus dem funkelnden Schatz heimischer Märchen und Sagen 
seltsame Schönheiten, mit denen sie die Personen und Vor
gänge des Alltags geheimnisvoll belebten und den Erscheinungen 
Zusammenhang mit dem märchenhaften Hintergrund der heimischen 
Landschaft und des heimischen Volksempfindes gaben." 132)

Besonders die Maler versuchten nun soweit wie nur eben mög
lich, den vorhandenen Sagenstoff mit der damaligen Wirklich
keit zu verbinden, so zu tun, als ob die Kalevalahelden noch 
innerhalb einer real erfahrbaren Landschaft agierten. Der un
vermeidliche dialektische Umschlag zur Kalevalamystik ergab 
sich schliP.sslich in dem Moment, als es im Zusammenhang mit 
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dem Auftreten des Symbolismus immer deutlicher wurde, dass 
der Realismus allein nicht mehr in der Lage war, die ver
schlüsselten, stilisierten Kalevalatexte darzustellen. So 
entstand ab 1896 eine dekorative, vereinfachende, eindimen
sionale, symbolisierende Malweise, in der die "mythisch
archaischen Menschentypen zu Symbolen allgemein menschlicher 
Seelenhaltung wurden, zu Symbolen des Hasses und der Liebe, 
der Gewalt, der Rache und der Reue, des menschlichen Trotzes 
und der mütterlichen Liebe". 133) Die Illustrationen mussten
von nun an einen Ideengehalt besitzen, der aus Traum, Vision, 
Mythos, Märchen und Inspiration bestehen konnte, was zur Fol�� 
ge hatte, dass die ursprünglich vorhandene Natürlichkeit und 
die sentimentale Naturanbet�ng immer mehr verlorengingen. 
Stattdessen wurden die Gestirne, die Blumen und Tiere zu Re
präsentanten der Innenwelt, des Unbewussten und Unaussprech
lichen. Wie in der Märchenwelt, so existiert auch in der 
späten Kalevalaromantik und besonders in der Kalevalamystik 
neben der diesseitigen Welt eine jenseitige, die Hilflosig
keit, Angst und Schrecken erzeugen kann. 134) Die Helden,
die übernatürliche Fähigkeiten besitzen, leben daher in ei
ner dauernden Gefüh$SSpannung zwischen Todesmut und Verzwei
felung, Angst und Hoffnung, Zorn und Liebe, Eifersucht und 
Sehnsucht, so dass ihnen das Wunderbare, die verwirrende Be
gegnung mit jenseitigen Dingen nicht fragwürdiger ist als 
das Alltägliche. In einer solchen Welt, voll von magischen 
Kräften, mythischen Motiven, sexuellen und erotischen Stoff
kernen ging natürlich die ursprüngliche Konkretheit und Rea
lität des Karelianismus immer mehr verloren, nahm der Glaube 
ab, die frühe Welt des Kalevala durch die erhaltenen kare
lischen Leben�weisen rekonstruieren zu können. Karelianismus 
und Kalevalamystik verkörpern somit die beiden wichtigsten 
Stränge in der Stilkunst um 1900: einerseits eine möglichst 
objektive Wirklichkeitswiedergabe, andererseits der Versuch, 
über das blasse Gegenständlich-Gegebene hinaus auf die dahin
terliegenden Ideen verweisen zu können. 
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Kennzeichnend für den Motiv- und Stilpluralismus der 
Jahrhundertwende ist auch die plötzliche, verwirrend viel
seitige Verwendung der künstlerischen Techniken. Wie allge
mein im europäischen Symbolismus, so kam es auch in Finn
land ab 1895 zu einer Neubelebung der graphischen Künste, be
sonders geförd�rt durch die Arbeiten von Gallen-Kallela.135)
Je mehr man sich von der allgemein realistischen Schilderung 
abwandte, desto mehr hiess die Parole der Künstler: nicht 
mehr toniger Realismus, sondern Schaffung einer neuen, deu
tenden Linienkunst mit Hilfe von Holzschnitt, Kupferstich 
und Radierung. Von vielen Werken aus dieser Ze"it gibt es 
daher die linienbetonte Holzschnittillustration, die gross
flächige Wandmalerei, das phatetisch inszenierte Ölbild, 
die kleinformatige Temperamalerei und die aris·:okratische 
Radierung, so dass die Möglichkeit besteht, di,!se "konkur
rierenden Medien" direkt miteinander zu konfro11tieren. 

Wie schon erwähnt, wurde Anfang der neunzi,ier Jahre der 
Kalevalazyklus - schon in den dreissiger und v erziger 
Jahren durch Lönnrot schriftlich fixiert - ern�ut zum na
tionalen Identifikationszeichen, zur Quelle der künstle� 
rischen Inspiration. 136) Noch unter dem Einfluss der Frei
lichtmalerei stehend, begann Gallen 1889 in Paris mit den 
Vorbereitungen zum Aino Tritychon, seiner ersten bedeutenden 
Kalevalaillustration. Wie Bleistiftzeichnungen beweisen, 
hatte er sich schon in den frühen achtziger Jahren mit der 
Kalevalaromantik beschäftigt. 137) Obwohl Gallen die Form
des Triptychons wählte, "erscheint bei ihm der mytholo
gische Inhalt nicht paraphrasiert, sondern das Werk wirkt 
noch ganz aus dem Geist des Realismus heraus". Die beide·n 
Figuren Aino und Väinämöinen werden daher auch als ganz ge
wöhnliche Menschen in Karelien dargestellt, die innerhalb 
e i n er r e a l erfahrbaren Natur a g i er e n . 1 3 8) Zum I n h a l t: d·e r
alte Väinämöinen war durch seinen Gesang, seine Weisheit 
und sein Zauberwissen berühmt geworden, und der junge Jou
kahainen zieht aus, um mit ihm im Gesang zu wetteifern. 
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Als er keinen Erfolg hat, fordert er Väinämöinen zum Zwei

kampf heraus, der wütend wird und Joukahainen in den Sumpf 

zaubert. Erst nachdem dieser Väinämöinen verspricht, ihm 

s�ine Schwester Aino zur Frau zu geben, darf er nach Hause 

zurückkehren. Als Aino von der Abmachung erfährt ist sie 

entsetzt, denn sie will nicht die Frau eines alten Mannes, 

eines "Zittergreise.s werden. Gallen illustrierte 1891 im 

Aino - Zyklus die entscheidenen Szenen des vierten Gesanges 

mit Werbung, Ablehnung, Tod und Verwandlung. Um dem Werk -

umschlossen von einem mächtigen, ornamental geschmückten 

Holzrahmen - eine sakrale Feierlichkeit z� geben, wählte er 

in Anlehnung an die kirchliche Kunst die Form des Triptychons, 

bei dem das inhaltliche Zentrum mit dem Mittelstück zusam

menfällt. Der alte Väinämöinen trifft Aino im Wald als sie 

gerade Birkenzweige sammelt und wirbt um sie. "Schon war 

sie auf ihrem Heimweg ... kam der alte Väinämöinen, der er

blickt im Busch die Jungfrau." In Gallens Werk spielt sich 

das Geschehen in Karelien ab. Aino, "schöngeschürzt" im Vor

dergrund, trägt eine bunte und prächtige karelische Tracht, 

während der grauhaarige, langbärtige Väinämöinen, der plötz

lich hinter dem Mädchen aus dem Dickicht hervortritt, in ein 

langes rötliches Hemd gehüllt ist (linker Flügel). Aino 

läuft weinend nach Hause und berichtet ihrer Mutter das Ge

schehene. Diese nimmt aber ihre Klagen nicht erAst, worauf 

Aino erneut in Tränen ausbricht �nd in ihrem Kummer beschliesst, 

das Heim zu verlassen. Sie verirrt sich in einem dichten 

Wald und kommt am dritten Tag an ein unbekanntes Seeufer. 

"In der ersten Morgenfrühe ... sah drei Jungfraun an dem Vor

sprung, sah sie in der See dort baden. Aino wollt die vierte 

werden. Warf'ihr Hemd auf eine Weide, ihren Rock auf eine 

Espe, auf den offenen Strand die Strümpfe, auf den Stein am 

Strand die Schuhe, ... " Gallen beschreibt genau den Zeit-

punkt, als Aino nackt auf dem "buntgestreiften Stein" sitzt 

und dn den See steigen will, während sich im Wasser schon 

die mythologischen Luftjungfrauen tummeln, 139) schemenhaft
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erkennbar als weisse, nebelhafte Gestalten (rechter Trip

tychonflügel). Kaum ist sie jedoch im Wasser, als der "Stein

block umstürzt" und Aino ertrinkt. Im Mitteltei des Trip

tychons illustrierte Gallen die Bemühungen Väinämöinens Ai

no zurückzugewinnen, denn der alte Sänger ist mit einem Holz

boot auf. den See gefahren, um Joukahainens Schwester zu an

geln. Zwar fängt er schliesslich die in eine Meerjungfrau 

verwandelte Aino, doch diese entgleitet ihm wieder, als er 

versucht, sie mit dem Messer zu zerlegen. Das irreale Ge

schehen, das sich in einer real erfassbaren Umwelt abspielt, 

wird bei Gallen in einer Dichte und Konsistenz dargeboten, 

welche die Unterschiede zwischen Traumwelt und Wirklichkeit 

verwischen. Väinämöinen, im vorderen Teil des 1:ahnes hockend, 

greift mit beiden Armen vergeblich nach der na,:kten, blut

leeren, kreidig-weissen Aino, die auf ihrer Fl Jcht die sonst 

spiegelglatte Wasseroberfläche aufwühlt. Diese dynamischen 

Spannungselemente werden durch die Geschlossen1eit des Bild

aufbaus ausgeglichen und ausgependelt. Ausserd!m fungiert 

die Alltäglichkeit der Landschaft, in der die Kalevalafiguren· 

agieren als ein wirkungsvoller Dämpfungsfaktor. Das Spiel des 

Lichtes und der durchsichtigen Schatten, die reflektierende 

Wirkung des Wassers auf der weiten, ruhigen, für Raumtiefe 

sorgende Seeoberfläche und das strenge Ordnungssystem - all 

das führt zu einer Verfestigung der umhüllenden Form, zu ei

ner Objektivierung des Gehalts und damit zu einer Darstel

lung objektiver Zusammenhänge, die von dem übersinnlichen 

Geschehen ablenken. 

über den Tod seiner Schwester ist Joukahainen, "jener 

hagere Lappenjunge" aufs äusserste erzürnt. Weil er "schon 

lange Hass ·auf den alten Väinämöinen hegt", baute er sich 

eine Armbrust, um den Zaubersänger zu erschiessen. "Wartet 

nun auf Väinämöinen ... wartet morgens, wartet abends, ... 

Eilig fragte ihn die Mutter, forschte nach bei ihm die Alte: 

gegen wen spannst du den Bogen, lässt die Eisenarmbrust 

schnellen? " Als Joukahainen antwortet "Väinämöinen werd ich 
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treffen, ziel dem urzeit-alten Sänger durch das Herz 
will die Mutter ihn von diesem Plan abbringen. Trotzdem 
lauert er dem Sänger auf und schiesst, trifft aber nur 
dessen Pferd (6. Gesang). Inhaltlich wird die Väinämöinen
Joukahainen Handlung somit Uber die Begegnung des 3. Ge
sanges hinaus fortgeführt, wobei es Gallen gelingt, in sei
ner monumentalen Darstellung (Joukahainens Rache, 1897) 
den tiefsitzenden Hass und die wilde Entschlossenheit Jou
kahainens sichtbar zu machen. Der Jüngling hat sich von sei
ner Mutter abgewendet, die Armbrust gespannt und starrt mit 
wildem, entschlossenem Blick auf das vor ih.m liegenden Tal, 
durch das Väinämöinen bald kommen muss. Der junge Held ist 
gleichsam ein Symbol des Trotzes, der Unversöhnlichkeit und 
des Hasses, während die alte Mutter, die 1hren Sohn fast 
flehentlich am Ärmel zupft, um ihn von seinem Vorhaben ab
zubringen, die Mutterliebe verkörpert. Gallen hat weiterhin 
die Naturerscheinungen als symbolische Hinweise eingesetzt. 
Der starke Wind, der an den Haaren zaust und die letzten, 
spärlichen Blätter von den Ästen fegt, sowie der finstere, 
wolkenreiche Himmel sorgen für eine Verdüsterung der ge
samten Atmosphäre. Formal gesehen dominieren die monumentale 
Züge. Wie gleichzeitig bei Hodler, 74o) so gewinnt auch bei
Gallen besonders die Linie als Umrissträger der Figur einen 
neuen Wert, denn in ihrer rhythmischen Spannung bestimmt sie 
die Haltung, die Bewegung, die Gebärde und die vitale Ener
gie der Personen. 

Eine zentrale Stellung im Kalevalaepos und im Schaffen 
Gallens nimmt der Sampozyklus ein. Der Sampo erscheint in 
der Versdichtung als eine wunderbare Mühle mit buntem Deckel, 
die Reichtum und Wohlstand hervorbringt. Die Schmiedung und 
der Raub des Sampo, sowie der Kampf um die glücksbringende, 
geheimnisvolle Mühle wurden sowohl von Lönnrot wie auch von 
Gallen zur zentralen Geschehnisfolge im Epos gemacht. 141)

Es lag eine bewusste künstlerische Absicht darin, Scbmiedung 
und Raub voneinander zu trennen, um den Handlungsbogen da-
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mit über die gesamte Dichtung spannen zu können. Mit dem Hö
hepunkt der Sampohandlung, mit Raub und Kampf, sind die drei 
Kalevalahelden Väinämöinen, Ilmarinen und Lemminkäinen eng 
verbunden. Ihre grosse Gegenspielerin ist Louhi, die Nord
landherrin. Auf_Veranlassung von Väinämöinen zieht der Schmied 
Ilmarinen ins Nordland, um dort den Sampo zu schmieden und um 
die Töchter von Louhi zu werben. Zuerst muss Ilmarinen sich 
eine Werkstatt einrichten, mit Blasebalg, Esse, Hammer, Am
boss und Schlegel. Dann "schob Ilmarinen das Eisen in das 
Feuer, seinen Rohstoff in die Esse, stellte Sklaven an den 
Blasebalg, liess das Dienstvolk kräftig treten. Ilmarinen 
beugt sich ... um zu schauen hin zum untern Teil der Esse. 
Sah den Sampo dort entstehen, sah den bunten Deckel wachsen." 
Genau diesen Zeitpunkt hat Gallen mehrfach illustriert, so 
z.B. in einem ölbild von 1893 und schliesslich in dem be
kannten Kuppelfresko für den Weltausstellungspavillon 1900
in Paris. Beide Werke sind von der Gestaltung her noch durch
gehend "realistisch" orientiert, wobei Gallen versucht hat,
die mittelalterliche Handwerkstechnik zu imitieren, um da
durch dem Textinhalt so weit wie möglich gerecht zu werden.
In der früheren Fassung schauen der bärtige Ilmarinen und
ein Sklave prüfend in das lodernde Feuer, während sich im
Hintergrund eine Gruppe von Handwerkern damit herumplagt, den
Blasebalg zu bedienen. Die gesamte Anlage der primitiven
Schmiede wirkt lichtüberspült. Die grauen, massigen Stein
haufen sind von einem roten Schleier überzogen, der durch
die züngelnden Konturen der Flammen entstanden ist. Uberlagert
wird der Farbklang nur durch den grauen Dampf des aufstei
genden Rauches. Recht deutlich erkennt man hier die Einflüsse
der Freilichtmalerei: die Handlung wird in Licht und Atmo
sphäre getaucht, das zeichnerische Element und die Formge
nauigkeit werden leicht vernachlässigt und das scharf Um
gerenzte des Gegenstandes wird unterdrückt. 142) Stattdessen
erhält die Farbigkeit schon etwas Losgelöstes und lockeres.
Natürlich kann man das Werk nur dann als "realistisches Ar-
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beitsbild" bezeichnen, wenn man sich bewusst ist, dass der 

Illustration ein märchenhaft-idealistischer Inhalt zugrunde 

liegt. So vermied es Gallen auch völlig, etwa ein Abbild der 

damaligen Arbeitswelt zu erstellen. 

Das Kuppelfresko für Paris ist erheblich monumentaler 

und formstrenger konzipiert, schon allein bedingt die erzwun

gene Einpassung in das sich nach oben verengende Gewölbe. So 

entsteht eine deutliche Zweiteilung: auf der einen Seite vier 

Sklaven, die mit aller Kraft den riesigen Blasebalg in Be

wegung setzen, auf der anderen Seite der Schmied Ilmarinen, 

der, umgeben von seinen Werkzeugen in gebückter Haltung den 

steinernen Brennofen betrachtet, aus dem mächtige Flammen he

rauszüngeln. Die Anordnung der einzelnen Figuren scheint im 

Parisfresko genau der Symmetrie der Bildfläche zu entspre

chen. Das bedeutet gegenüber der früheren Fassung eine er

hebliche Verfestigung. Typisch für Gallens Wandmalereien in 

diesen Jahren ist auch die Tatsache, dass die Figuren schon 

rein äusserlich durch harte Konturen und reine Farben von

einander abgehoben wurden. Die Linien sind scharf, kantig 

und eindeutig, die Farben besitzen ausserdem eine starke Leucht

kraft. Der scheinbare Wirklichkeitsrahmen der Arbeitswelt in 

der Ilmarinen lebt, wird jäh durchbrochen durch die Freier

proben, die ihn in märchenhafte und ausserweltliche Bereiche 

führen. Nach der Schmiedung des Sampo muss er das Schlangen

feld pflügen (Gallen, Kuppelfresko Paris, 1900) und weitere 

Abenteuer bestehen, ehe er die Tochter Louhis zur Frau er-

hält. "Die Gebieterin des Nordlands sprach solche Worte ... 

Eher ist dein Lieb nicht fertig, nicht bereit die so Er-

sehnte, als das Schlangenfeld du ackerst ... " Ilmarinen schmie

dete einen Pflug und Eisenschuhe, holte sich einen kräftigen 

Wallach und zog wie verlangt "im 0tternfelde die Furchen". 

Gallens Fresko zum 19. Gesang ist geprägt durch die dominie

renden, dekorativ-ornamentalen Ausdruckselemente, die das 

Bild beleben und mit Linien durchsetzen. Auf der rechten 

Seite die züngelnden Formen der sich windenden, roten, grünen 
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und blauen Nattern, die drohend dem Pferd entgegenzischen, 

welches jedoch das Gewürm mit seinen mächtigen Hufen zer

tritt. Links der in eine weisse Kapuzenjacke gehüllte Ilma

rinen, der furchtlos und unbeirrt die gewölbten Furchen durch 

den Acker zieht und dabei den Schlangen den Schädel spal

tet. 

Mit dem 33. Gesang im Kalevalaepos beginnt das grosse 

Unternehmen des Samporaubes, aufgeteilt in den eigentlichen 

Raubzug nach dem Nordland und in die anschliessende Verfol

gung der Räuber Väinämöinen, Ilmarinen und Lemminkäinen. Auf 

der dreitägigen Fahrt ins Land Louhis tötet Väinämöinen ei

nen riesigen Hecht, aus dessen Knochen er sich eine wunder

bare und geheimnisvolle Kantele baut. Gallen stellte in sei

ner Gouache (Grosser Hecht, 1891) genau den Morrent dar, als 

der mächtige Fisch endgültig besiegt ist. Die Eootsbesatzung 

hat den Hecht fast ans ·Land gezogen und schlägi mit Stöcken 

und Waffen auf ihn ein. Das Werk gewinnt seine starke Aus

druckskraft durch das flimmernde Farbenspiel. [er graue 

Rumpf des Hechtes, die roten Mützen der Sampofahrer, der 

hellbraune Strand, übersät mit grünen Kiefern und die Spie� 

gelung der bläulichen Wasseroberfläche: alle diese Faktoren 

soraen für eine Zerlegung des Farbeindrucks in vielfältige 

Töne. 

Die Männer gelangen schliesslich ins Nordland. Väinä

möinen nimmt seine Kantele, beginnt zu spielen und schlä

fert damit das ganze Nordlandvolk ein. Dann versuchen sie 

gemeinsam den Sampo fortzubewegen, der "im Steinberg von 

Pohjola hinter neun starken Schlössern liegt", und mit viel 

Mühe gelingt es den Sampofahrern, die Wundermühle ins Boot 

zu schaffen. Gallen stellte die physische Anstrengung der 

Räuber plastisch dar (Raub des Sampo, erst Gouache 1891, 

dann ölbild 1905). Der Sampo wird über Baumstämme ins Boot 

gerollt, und mehrere muskulöse Männer versuchen mit letzter 

Kraft die Wundermühle zu hnlten, zu schieben und vorwärts

zubringen. Schliesslich verlassen Väinämöinen und seine Ge-
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fährten mit dem geraubten Sampo im Kahn das Nordland. Am 

dritten Tag erwachte jedoch die Nordlandherrin aus dem Schlaf. 

Nachdem Louhi den Raub bemerkt hatte, rüstete sie ein Schiff 

aus und machte sich an die Verfolgung der Sampoentführer. 

Als sie diese einholt, entbrennt auf dem Meer ein erbit-

terter Kampf zwischen dem Nordlandvolk und den Kalevalahel-

den, wobei der Sampo über Bord ins Meer sinkt und zerbricht. 

Der Kampf zwischen den Helden und dem "Vampyr-Weib mit dem 

riesigen Schwingenpaar und dem entsetzlich steinernen Blick 11143) 

wird sowohl im Epos, wie auch bei Gallen zum eigentlichen 

Höhepunkt verdichtet (Verteidigung des Sampo. Holzschnitt 

1895, Gouache, Tusche 1896, Fresko für Paris 1900) , denn Gal

len griff bewusst zu gesteigerten Ausdrucksmitteln. Durch 

die ekstatische Tempo- und Bewegungssteigerung gelingt ihm 

ein plakativer Ballungseffekt und die Herausarbeitung der 

dramatischen Spannung, die zwischen den beiden kämpfenden 

Parteien herrscht. Die lauten, knallig bunten Farben korre

spondieren mit der Krassheit der Linienführung und erzeugen 

eine aktivierende Gebärdensprache. Im Zentrum der Auseinander

setzung steht der Kampf von Väinämöinen mit Louhi, der zahn

losen, rothaarigen Alten des Nordlandes, die mit ihren Truppen 

das Boot der Sampofahrer angegriffen hat. Väinämöinen schlägt 

mit dem Schwert ungestüm auf die fledermausartige Alte ein, 

während die Schiffbesat�ung versucht, den hässlichen Angrei-

fer mit langen Spiessen zu töten. Die Nordlandherrin erscheint 

bei Gallen als eine eklige, glotzäugige und bestialische Ne

gativfigur, die mit vogelartigen Krallen ausgestattet ist und 

ins Tierische verzerrt erscheint, so dass man von einer aggres

siven Deformierung sprechen kann. Eine derartige Radikali

sierung lässt sich auch auf dem Gebiet des Rhythmischen be

obachten, indem die aggressiven Gesten zu posaunenhafter Stoss

kraft verdichtet werden. Farben, Formen und Linien: alles 

steht im Zeichen aktivierter Tätigkeit, die sich im Kampf 

emotional entlädt und zupackend-grell erscheint. Mit dem 31. 

Gesang im Kalevalaepos betritt ein neuer tragischer Held die 
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Bühne: Kullervo, der bärenstarke Sklave Ilmarinens, gegen den 

sich schliesslich alle Vernichtungskräfte richten. Die Frau 

Ilmarinens macht den Jungen, der schon im Kindesalter von 

seiner richtigen Familie getrennt worden war, zum Hirten 

einer grossen H�rde und schickt ihn mit Proviant zur Arbeit. 

"Voller Hinterlist die Herrin buk ein Brot für ihren Hirten, 

formte einen dicken Fladen, unten Hafer, oben Weizen, steckte 

einen Stein dazwischen." Gegen Abend holt Kullervo das Brot 

aus seinem Ranzen "zog ein Messer aus der Scheide, um ein 

Stück sich abzuschneiden, stiess auf einen Stein das Messer 

von dem Messer brach die Klinge, es zersprang die Messer

spitze". Von Louis Sparre, der wie viele anden: Künstler in 

den neunziger Jahren ebenfalls Kalevalaillustrc.tionen ange

fertigt hatte, ist gerade diese Szene illustrürt worden (Kul

lervo zerbricht sein Messer am Stein, 1890/91) Man erkennt 

den jungen Kul l ervo, der wütend das zerbrochen1: Messer be

trachtet und den aufgeschnittenen Brotlaib auf den Grasbo-

den wirft. Da das Messer noch von seinem Vater stammte wird 

Kullervo äusserst zornig, und bevor er die Flucht ergreift, 

rächt er sich grausam an Ilmarinens Frau. Eines Tages begeg

net er während der Schlittenfahrt seiner ihm bis dahin unbe

kannten Schwester, die er überredet und verführt. "Kullervo 

machte Halt gleich auf der Stelle, fing das Mädchen an zu 

fragen, es zu fragen, es zu locken. Mädchen steig in mei-

nen Schlitten ... Kullervo hielt mit einer Hand die Zügel, 

hielt die andere an den Brüsten." Louis Sparre hat auch 

diese Episode illustriert (Kullervo und seine Schwester auf 

der Fahrt, 1890/91) und genau wie in der Brotszene ist die 

entscheidende Textstelle in den breiten Holzrahmen geschnitzt. 

Das Bild selbst zeigt das Geschwisterpaar auf dem Pferde

schlitten sitzend, der durch den verschneiten Winterwald 

gleitet. Die wichtigsten szenischen Attribute sind genau

estens wiedergegeben: der Schlitten, das Ross mit prächtigem 

Zaumzeug, der bunte Deckel der Geldtruhe und die Skier des 

Mädchens. n1s sie später erkennt, dass Kullervo ihr Bruder 
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ist, stürzt sie sich vor lauter Entsetzen in den Fluss. Wie-

der zieht Kullervo ruhelos umher. Nach langer Zeit kehrt er 

in sein Elternhaus zurück, findet es aber verlassen vor und 

kein anderes Wesen darin als einen schwarzen Hund, mit dem 

er gehetzt den Wald durchstreift, bis er auf der Jagd plötz

lich an die Stelle kommt, wo er einst seine Schwester ver-

führt hatte. "Plötzlich stand er an der Ste11·e, kam durch 

Zufall zu dem Orte, wo das Mädchen er entehrte." Vor lauter 

Verzweifelung bringt er sich mit dem Schwert um. Gallen hat 

sich von 1891-1899 mehrfach mit dem Kullervozyklus beschäf-

tigt (Kullervos Fluch, 1896 Radierung und Holzschnitt, 1897 

Temperazeichnung) und inhaltlich dabei jeweils nur unwesent

liche Korrekturen vorgenommen. Bildfüllende Hauptperson ist 

dabei immer der langhaarige, athletische Kullervo, der die 

geballte linke Faust in den Himmel reckt und seine Verzweif

lung herausschleudert. Mit nacktem Oberkörper steht er in 

einem urwüchsigen Wald auf einem gefällten Baumstamm, wobei 

der schwarze Hund neben ihm hockt. Eine zweite Variante Gal

lens (1894) zeigt Kullervo - in seiner Körperhaltung unver

ändert - vor dem Symbol der Zeit, einer schwarzgekleideten, 

maskierten Frau, die ihn von hinten umfasst. Wie schon in 

der "Verteidigung des Sampo", so dominierte auch hier die 

expressive Gebärdensprache, die stilisierte Geste und die 

emotionale Explosion. In "Kullervos Fluch" scheint sich alles 

quasi eruptiv zu ereignen, die Szene birst geradezu von hoch

gespannter Dramatik, denn die weit auseinanderliegenden Fakten 

werden in einem Simultankomplex verschmolzen, in der auf

rüttelnden Gebärdensprache Kullervos, die seinen ganzen Schmerz, 

seinen Hass und seine Verzweiflung zeigt. 

Auch in d'er sogenannten "Lemminkäinen Szene" herrscht mit 

der Gestaltung des Liebes- und Destruktionstriebes ein Neben

und Ineinander aller nur denkbaren Empfindungen (13-15. Ge

sang). Genau wie der Schmied Ilmarinen, so muss sich auch 

Lemminkäinen im Nordland zahlreichen Freierproben unterziehen, 

an denen er aber letzlich scheitert. Bei der dritten Aufgabe 
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betritt der junge Held sogar das jenseitige Reich, um den 

Schwan des Totenlandes zu erlegen, den Träger des Todesge

heimnisses. In der Unterwelt lauert ihm jedoch ein Hirte auf, 

der ihn durchbohrt und in das Wasser stösst. Als die Mutter 

vom Tod ihres So�nes erfährt, eilt sie zum Todesfluss, harkt 

die Teile des zerstückelten Leichnams aus dem Strom, fügt 

sie zusammen und erweckt durch Zaubersprüche und Salben den 

Toten zu neuem Leben. 
144) 

Formal und inhaltlich gesehen be

deutet Gallens Temperabild "Lemminkäinens Mutter" (1897) den 

Höhepunkt der Kalevalamystik, ein Werk, in dem der symbolische 

Inhalt konsequent mit symbolistischen Mitteln gedeutet wird. 

Dazu gehört der mystische Farbklang ebenso wie die reichlich 

verwendeten Wunderelemente und Vanitasfiguren. Im Zentrum 

des Bildes sitzt Lemminkäinens Mutter, das harte, ausgezehrte 

und zugleich leidende Antlitz beschwörend zum rechschwarzen 

Himmel erhoben, von dem·flimmernde, züngelnde Lnd goldene 

Strahlenbündel herabzucken. Mit ihrem rechten, sehnig-musku

lösen Arm stützt sie auf den kieselübersäten Be den, während 

die linke Hand den nackten, leichengrünen und totenblassen 

Körper des Sohnes berührt, der leblos ausgestreckt neben den 

blutroten Steinen des Stromes liegt, auf dem der Schwan -

sche'llenhaft zu erkennen - "mit höhnischer Gebärde des Halses" 

davonschwimmt. Um den Leichnam herum wachsen "todeszottige 

Kräuter mit blas-sen Blüten und blau-schwarzen Beeren", um

rahmt von Knochenresten und zersplitterten Totenschädeln. 

Realistische Strukturen werden demnach in dem Werk in den 

Hintergrund gedrängt. Nicht mehr das Abbild ist wichtig, 

sondern das Sinnbild, durch das Mythisches, Visionäres und 

Kultisches zum Ausdruck gebracht wird und alles einen meta

physischen Hintersinn erhält. Der mit grausamer, erregender 

und schockierender Unerbittlichkeit gezeichnete Schrecken der 

Unterwelt wird zudem noch verstärkt durch die aktivierende 

Wirkung der Farben, Formen, Linien und Symbole, die mithelfen, 

die phantastischen Beschwörungen in eine empfindungsvolle 

Form zu kleiden und die genüsslich zur Dekadenz überleiten. 
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Der Kalevalastoff wird folglich symbolisch verschlüsselt, in 

ein imaginäres Licht getaucht und von schillernden Farbkaska

den überspült, die Mythen und Phantasmagorie wirkungsvoll 

bedecken. 

Trotzig, eigensinnig und selbstbewusst verlässt Lemmin

käinen nach der Rettung erneut die Mutter, zieht ins Nord-

l an d , w i r d ver fo l g t und sucht s c h l i .es s l i c h Sc h u t z auf e i n er 

einsamen Insel. Als er dort Mädchen und Frauen verführt, be

schliessen die erzürnten Männer ihn umzubringen. Lemminkäi

nen flieht eilig und lässt die Mädchen traurig am Ufer zu

rück (29. Gesang, illustriert von Pekka Halonen 1897/99 "Ab

reise von Lemminkäinen"). Wie zahlreiche andere Künstler, 

so wurde auch Halonen Mitte der neunziger Jahre kurzfristig 

von der Kalevalaromantik und vom Karelianismus beeinflusst. 

1896 schuf er das Werk "Auf der Lauer", ein Gruppenbild von 

bewaffneten Männern in weissen Kitteln und karelischen Müt

zen, die rachsüchtig, mit Axten und Speeren bewaffnet, auf 

die Feinde warten, die gerade ein Dorf angezündet haben, wie 

die schwarze Rauchfahne in der Ferne beweist. Ein Jahr später 

wandte sich Halonen mit der oben erwähnten Lemminkäinenszene 

ebenfalls dem Kalevalastoff zu. Der Held steht aufrecht im 

hölzernen Boot, hält mit der linken Hand das Segel und winkt 

mit der Rechten den Mädchen zu, die traurig und enttäuscht 

am steinigen Ufer ausharren. Die klobige Kompositionsform 

und der grossflächige, symmetrische Aufbau weisen schon auf 

Halonens späteren Monumentalstil hin, denn die minuitiöse 

Uarstellung der Einzelheiten, die zerbrechliche Transparenz 

der Teile und die Akribie der Malweise sind eindeutig ver

nachlässigt worden zugunsten von grossen, verflächigten Di

mensionen. 

Der 50. und letzte Gesang des Kalevalaepos handelt vom 

Ende der heidnischen Kalevalazeit und vom Anbrechen einer 

neuen christlichen Ara. Die Legendenstimmung und einzelne 

Motive - etwa die Gleichsetzung von Maria mit Marjatta - las

sen sich eindeutig aus der Bibel und den apokryphen Evange-
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lien ableiten. Das Leitmotiv in dieser Schlussszene ist die 

durchsichtige Verschlüsselung von der Geburt und Taufe ei-

nes frühreifen Kindes, das die jungfräuliche Marjatta zur 

Welt bringt. Der alte heidnische Sänger Väinämöinen, der über 

den endgültigen Erfolg der christlichen Lehre stark erzürnt 

ist, beschliesst daraufhin in seinem Ärger, das undankbare 

Volk zu verlassen. "Mögen Tage gehen und kommen, dann be-

darf man meiner wieder, wird mich suchen, mich ersehnen, neu

en Sampo zu erbauen, neues Saitenspiel zu schaffen." Seit 

Anfang der neunziger Jahre beschäftigte sich Gallen mit dem 

Stoff, denn schon 1891 entstand ein erstes Aquarell .mit dem 

Marjatta-Zyklus, welcher dann in dem Triptychon von 1895 end

gültig gestaltet wurde. Inhaltlich gesehen weist die dreige

gliederte Tafel zwei Schwerpunkte auf, während die dritte Sei

te mehr dekorariven Charakter besitzt. Im Zentrum, zwischen 

zwei ornamental aufgefa�sten, überdimensionierten, stilisierten 

Bäumen, steht die blonde und langhaarige, von einem Heiligen

schein umrahmte Marjatta mit dem nackten Kind auf dem Arm. 

Insgesamt gesehen wirkt dieser Mittelteil wie eine farbige 

Symphonie, wie ein bunter Teppich von durcheinanderwirbelnden 

Flecken, die keineswegs die Materialstruktur widerspiegelte, 

sondern Eigenwert besitzen und eine starke Stimmungsnote er

zeugen. Der rot überzogene Felsen, das blau-grüne Geäst und 

das weisse Kleid. lassen starke Lichteffekte entstehen und ma

chen das Bild impressionistisch fl�ckig. Der rechte Flügel 

beschreibt in pathetisch-monumentaler Form die Abfahrt des 

langbärtigen Väinämöinen (bis 1906 von Gallen noch in zahl

reichen Variationen gestaltet), der zornentbrannt, ohne sich 

umzuschauen in sein Boot steigt, während das ratlose Volk, 

dem er nur die Kantele und seine Lieder als Vermächtnis zu

rücklässt, hilflos am Ufer steht. Der kraftvolle Monumental

stil erscheint hi,r überbetont, denn die massige Gestalt des 

alten Sängers ist so sehr in den Vordergrund gedrückt worden, 

dass die übrigen Figuren nur mehr Staffage sind und gleichsam 

erdrückt w2rden. So konsequent hielt Gallen an der grossforma-
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tigen Kompositionsweise, an der geschlossenen Gesamtform und 

der bewegende Kraft der Hauptperson fest, dass die übrigen 

Figuren völlig aus der Mittelachse gerückt werden und somit 

dem grauhaarigen Väinämöinen im Boot ein im Verhältnis zum 

Gesamtbild übermässiges Gewicht verliehen wird. 

Der linke Flügel des Triptychons "Die Jungfrau von Ta-

pio" {des Waldes) ist aus äusserst heterogenen Elementen zu

sammengesetzt. Wie in der Bilderwelt Böcklins, die mit Nixen 

und Undinen, Bacchanten und Faunen bevölkert ist, so griff 

auch Gallen zur Anthrpomorphisierung der Waldgottheiten, die 

in einem poetisch verschleierten Gehölz leben. Flora und 

Fauna werden dabei durch eine buntfliessende, durchgehende 

0rnamentmelodie verbunden, die alles mit einschliesst: die 

Ranken und Blätter, die Bäume und die nackten Waldjungfrauen 

mit ihren züngelnden und wallenden Haaren. Die realistische 

Waldbeschreibung ist einer irrationalen. empfindungsstarken 

und phantastischen Ausmalung gewichen, die teppichhaft ver

schmilzt. Jugendstilhaft erscheint die Fläche bewegt, die 

dynamische Linie bewusst kultiviert und die zarten Kurvaturen 

in einen umschlingenden Rhythmus eingespannt. In diesem 

Märchendunkel scheint alles zu wachsen, zu spriessen und sich 

zu dehnen. Die Figuren selbst bilden zusammen mit dem rah

menden Umschlingungen ein lebendiges Gesamtensemble, so dass 

die nackten Leiber der Mädchen, der aufflammende rote Schwan 

und der wie Pan ins Horn blasende Kullervo nur integrierte Kom

positionselemente in dieser überfülle von pflanzlichen Mo

tiven und züngelnden Konturen sind. Karelianismus und Kalevala

romantik: diese beiden Richtungen innerhalb der finnischen 

Nationalromantik geben allein schon ein klares Bild vom diffe

renzierten Stil- und Formpluralismus um 1900, für den allein 

kennzeichnend ist, dass sich keine allein dominierende Struk

tur herausarbeiten lässt. Gleichberechtigt stehen der Holz

schnitt neben der Radierung, das ölbild neben dem Fresko und 

die Tuschzeichnung neben der Gouache. Dichte und Farbigkeit 

werden wie in der Freilichtmalerei ergänzt durch reine Lich-
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tenenergie und bewegte Farbfülle, wie im Jugendstil erhalten 
die schlängelnden Linien und die züngelnden Konturen eine 
starke Betonung in ihrer Relation zu Fläche und Raum und ge
winnen eine dekorative, assoziationsstarke Symbolik. Die 
objektiv gegebene Wirklichkeit in Karelien, die antiidealisti
sche Wiedergabe der Dingwelt, der Realismus, wird direkt kon
frontiert und verbunden mit dem Symbolismus, dem übersiin
lichen und Unbegreiflichen im Kalevalaepos, mit der Welt 
des Traumes, der Phantasie, des Märchens und der Mythologie. 
Abbild und Sinnbild, Ideelles und Reales können somit ver
mischt und unverbunden auftreten, hinweisend und illustrie
rend, im grossflächigen, monumentalen Fresko ebenso wie im 
kleinformatigen Tafelbild, das entweder in visiJnäres, ima
ginäres und verfliessendes Licht getaucht ist ojer aber knal
lig bunt erscheint. Spröde Farben stehen neben stumpfen Tönen, 
die expressive Exstase �eben der geschlossenen Masse, sorg
fältig gestufte Valeurs neben dem platten Farb3uftrag und 
Rätselhaftes

1 
Beängstigendes direkt neben der b3nalen All

tagswirklichkeit. Das wichtigste Charakteristikum für die 
Kunst innerhalb der Neuromantik - und gleichzeitig für die 
gesamte Kunst in Finnland um 1900 - ist daher nicht ein durch
gehender Stil, sondern eine ungewöhnliche Fülle miteinander 
konkurrierender Strömungen und Bewegungen, ein äusserst dif
ferenziertes, teppichhaftes Geflecht von Stiltendenzen. 
Die finnische Neuromantik selbst zeigt sich zuerst und vor 
allem in der Obernahme von Stoffen und Motiven, die schon 
für die Romantik wichtig waren. Dazu gehören der Bezug auf 
nationale und geschichtliche Ereignisse, sowie auf die Welt 
der Mythen und Sagen, der Märchen und Legenden mit den Dar
stellungen von Träumen, Ahnungen, Wundern, Geisteserschei
nungen und okkulten Phänomen, in dem Masse, wie sie besonders 
in der Kalevaladtchtung und in der verwandten Liedsammlung 
"Kanteletar" vorgegeben waren, 145) Werke, die nun beide
folgerichtig zur wichtigsten künstlerischen Inspirations
quelle hoc�stilisiert wurden. Der Bestand an nichtepischem 
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Liedgut ist im Kalevalaepos ausserordentlich gross, und ge

nau wie im Kanteletar erweist sich eine genaue Gliederung 

als schwierig. Neben "Arbeitsbildern" (z.B. Hirtenlieder und 

Spinnlieder) finden sich Zauberlieder und Beschwörungen, neben 

magischen und mythischen Texten solche mit christlicher Sym

bolik. Von der Kanteletarsammlung haben in den neunziger 

Jahren hauptsächlich vier Lieder das Interesse der Maler ge

weckt : "Der Br u de rm ö r der" , "Magd a l e n a s Gang zum Brunnen " , 

"Der Kriegszug Kullervos" und"Das Kommen des Christentums nach 

Finnland". 

Der "Brudermörder" (Gallen 1897) wirkt wie ein teppich

haft verdichtetes, geschlossenes Gewebe, in dem versucht wird, 

Emotionales, d.h. Hass und Eifersucht mit dem Dekorativen in 

Verbindung zu bringen. Der Höhepunkt des Liedtextes besteht 

aus dem Dialog von Mutter und Sohn, der gefragt wird: "Doch 

wie ist dein Rock so schmutzig ... und wie ist dein Bein so 

blutig ... doch was hat dein Schwert gerötet ... ? und der 

Junge kalt antwortet: "Hab erstochen mein Bruder, ... der 

mein junges Weib verführet ... " Umschlungen von zwei ornamen

talen Ranken, die sich gegenseitig durchdringen stehen Mutter 

und Sohn hinter einer Art Brüstung. Der Junge, der geistes

abwesend vor sich hin starrt, hält ein langes, blutbeflecktes 

Messer in der Hand und seine Jacke ist rot gefärbt. Erschrok

ken hockt die Mutter vor ihm und deutet entsetzt auf die 

Blutspuren hin, in ihrer gekrümmten Haltung selbst schon ei

ne Gestalt in Fragezeichenform. Die drastischen Farbklänge -

dunkelrot, schwarz, grau, giftgrün und schmutzigbraun - wer

den zusammen mit den jugendstilhaften, züngelnden Linien und 

den schlängelnden Rankenkonturen zu gobelinhafter Wirkung 

intensiviert; was zur Folge hat, dass die schockierende Wir

kung, die grausame Unerbittlichkeit und die aufrüttelnden 

Ausdrucksgebärden nur umso krasser und plakativer zutage 

treten. 

Das Fresko im Studentenhaus in Helsinki "Kullervo zieht 

in den Krieg" (Gallen 1901) variiert erneut das Thema des 
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des jungen und unglücklichen Kalevalahelden. Entstanden ist 

das Werk in unmittelbarem Zusammenhang mit der Italienreise 

1898, während der Gallen sich besonders für die Wandmalerei 

der Frührenaissance interessierte, und so wird die Arbeit in 

der Forschung auch immer wieder in Verbindung gebracht mit 

den Reiterbildern von Simone Martini. Gallen illustrierte in 

dem dekorativ-monumentalen Fresko eine zentrale Stelle des 

Liedes: "Kullervo zog von Hause fort, trotzte dem Gebot des 

Vaters, trotzte gar dem Flehn der Mutter ... er zog mit Klang 

und Schall von zu Hause ... " Der in Nationaltracht gekleidete 

Kullervo sitzt auf einem prächtig aufgezäumten Schimmel und 

reitet durch die frostklare Winternacht, wobei sein Hund 

hinter ihm her trottet. Noch einmal blick er sich um und 

s t ö s s t zum Abs chi e d i n sei n m ä c h t i g es Horn . F o 1 ·mal gesehen 

werden die Verbindungen zur zeitgenössischen m!lnumentalen 

Wandmalerei sehr deutlich. Wie gleichzeitig be Hodler, Puvis 

de Chavannes, Egger-Lienz und Schmitt-Reuthe d1,miniert die 

bewusste Vereinfachung, die Verstärkung des gr, phischen Li

neaments und die archaische Kompositionsweise. Gallens Werk 

zeichnet sich aus durch bewusste Blockhaftigkeit, strenge Li

nearität, kraftvollen figürlichen Aufbau und flächenbetonte 

Far�igkeit, so dass dieses Fresko insgesamt mit seiner Monu

mentalisierung und Massigkeit ein treffendes Beis�iel für 

den heroischen Renaissancekult um 1900 ist. 

Kennzeichnend für den differenzierten Stilpluralismus in 

der Kunst um 1900 ist auch das Auftreten einer "theosophischen 

Welle", die sich etwa ausdrückt in den okkultischen Bestrebun

gen der Rosenkreuzer oder in den neukatholischen Tendenzen 

bei Verkade und Maurice Denis, die versuchen, mit Hilfe des 

dekorativen Symbolismus die religiöse Kunst zu erneuern. So 

ist es kein Wunder, dass auch in der finnischen Kunst der 

neunziger Jahre die Interpretation religiöser Themen und 

christlicher Mythologie einen breiten Raum einnimmt, zumal 

etwa im Kanteletar genug Vorlagen vorhanden waren. In dem 

Fresko "Das Christentum kommt nach Finnland" (Paris, Weltaus-
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stellung 1900) schildert Gallen die Niederlage des heid

nischen Gottes in Finnland, der das Land verlassen hat. Die 

Götzenbirke ist gefällt, und im Hintergrund rollen Männer 

s�hon die Steine für den Altar des neuen Gottes herbei. Von 

einem glühenden Feuer steigt der Rauch als schmale, sich nach 

oben verflüchtigende Säule zum Himmel, während am Horizont 

symbolisch die bleiche und fahle Dämmerung sichtbar wird, der 

Bote des anbrechenden neuen Tages. Grossflächige Simplizität, 

gedämpft farbige Sprödigkeit, Blockhaftigkeit und die Ten

denz zur Eindimensionalität sind auch bei diesem Wandbild 

die typischen Elemente in Gallens monumental geprägter Schaf

fensphase. Einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der 

religiösen Malerei in Finnland um 1900 hatte auch der Deut

sche Fritz von Uhde, besonders seine Darstellungsweise, mit 

der er die religiösen Gestalten in das Milieu seiner Gegen

wart integrierte und versuchte, den Vorgang unmittelbar zu 

vergegenwärtigen. In Finnland betonten z.B. Edelfelt und 

Sparre diesen gesellschaftlichen Aspekt, indem sie in einigen 

Werken die heimatliche Umgebung und die finnischen Menschen 

mit in das heilige Geschehen einbezogen. In dem Lied "Chri

stus und Magdalena" aus der Kanteletarsammlung er�cheint der 

Heiland als ärmlich gekleideter karelischer Hirte, der Magda

lena, die prächtig gekleidete Tochter eines wohlhabenden 

Bauern um Wasser bittet, was jene hochmütig ablehnt. "Bist 

mir ein gedungner Hirte, allzeit meinem Vater hörig." Als 

sie ihren Fehler erkennt., fällt sie weinend dem Erlöser zu 

Füssen. Albert Edelfelt hat genau diesen Moment antiideali

sierend, realistisch und ohne den üblichen Pathos gestaltet 

(1890). Christus in langem, weissen Gewand, mit Sandalen und 

Wanderstock, 'vor sich die betende, zu Boden gesunkene Magda

lena, die ihn flehentlich anschaut. Handlungsart ist ein 

herbstlich gefärbter, sonnendurchfluteter Birkenwald, der 

sanft zu einem See hin abfällt. 

Louis Sparre (Weihnachtsnacht, 1894) wiederum verlegt den 

ikonographisch bedeutenden Vorgang der Geburt Christi in ein 
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finnisches Bauernhaus. Durch die starke Betonung der genre

mässigen Motive, z.B. Standuhr, Spinnrad und Holzkörbe geht 

die Tendenz zum feierlichen Andachtsbild mehr und mehr ver

loren. Die Person der Maria wird folglich weder in ihrer 

feierlich-hieratischen Würde dargestellt, noch erfolgt eine 

formale Konzentration auf die Bildmitte hin, sondern die 

Gottesmutter ist konsequent vermenschlicht worden. Gerade 

hat sie das Kind aus der Krippe genommen - einem grob zu

sammengefügten Spankorb - und lehnt sich erschöpft an die 

holzgetäfelte Wand der Hütte, in die soeben drei ärmlich ge

kleidete Hirten eingetreten sind, um das Kind anzubeten. Wäh

rend bei dieser Geburtsszene, bedingt durch das milieumässige 

Arrangement, das religiöse Bild im Genrebild aufgeht, orien

tiert sich Albert Edelfelt bei einer anderen �ariendarstel

lung (Jungfrau Maria im Rosengarten, 1896) im wesentlichen 

an der lyrischen Stilisierung und der Frömmigkeitshaltung, 

die etwa für den "weichen Stil" um 1400 typisch ist. Man 

denke etwa an die zahlreichen Darstellungen im Paradies

gärtlein oder im "Rosenhag", wobei die Rose, als Inbegriff 

weiblicher und geistiger Schönheit zum bevorzugten Objekt der 

Mariendarstellung wurde, zum bekannten Attribut, auf das nun 

auch Edelfelt nicht verzichtete. Uberhaupt dominiert in den 

meisten religiösen Bildern, die gegen Ende des 19. Jahrhun

derts in Finnla�d entstanden sind, das verfestigte Komposi

tionsschema der bekannten ikonographischen Vorlagen, die sich 

im Mittelalter herausgebildet hatten. So hält sich etwa Mag

nus Enckell (Gethsemane, 1902) bei der ölbergszene an das seit 

dem 14. Jahrhundert häufigste Bildschema: Christus lehnt sich 

an einen Felsen im Mittelgrund, während die drei Jünger Petrus, 

Jakobus und Johannes vor ihm in tiefen Schlaf versunken sind. 

Pekka Halonen wiederum wurde bei dem Entwurf für das Altar

bild in Kotka (Anbetung der Könige, 1897-1900) entscheidend 

durch die Andachtsbilder der Frührenaissance beeinflusst, ähn

lich stark wie Eero Järnefelt durch die Wunderszenen der mit

telalterlic�en Buchmalerei (Jesus wandelt sich auf dem Wasser, 
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1902). Originell in diesen Werken ist eigentlich nur die 
starke Verselbständigung der Lichtwirkung, denn die Haupt
figuren werden von einem sakralen Leuchtlicht umspielt, das 
kegelförmig einfällt und die heiligen Personen deutlich von 
der Raumkulisse abhebt. Allein Pekka Halonen gelang es mit 
dem Bild "Ans Kreuz genagelt" (1896) den vorgegebenen Rah-
men zu durchbrechen. Er verzichtet auf jegliche symbolische 
Neben- und Begleitfiguren, auf Dreidimensionalität, Formstrenge, 
Repräsentation und plastische Ausladung. Stattdessen ist 
Christus radikal vermenschlicht, indem sein Leiden schonungs
los und plakativ sichtbar gemacht wird. Den Hintergrund bil-
det eine schwarze, verhässlichende Fläche, die unregelmässig 
bepinselt ist und insgesamt einen unfertigen, stümperhaften 
Eindruck hinterlässt. Nicht mehr das Humane wird dargestellt, 
sondern die Krassheit, mit ein paar Klecksen gleichsam hin
gehauen, so wie 15 Jahre später im Expressionismus. 

Von allen Altarbildern weist das 1907 für die Domkirche 
in Tampere entstandene Fresko "Auferstehung" von Magnus Enk
kel die meisten Verbindungen zum Renaissancekult um 1900 auf, 
insbesondere im Hinblick auf die streifenförmige Anordnung 
und die monumentale Kompositionsweise. 146) Das l0x4 Meter
grosse Werk zeigt den Vorgang der Auferstehung in zwei ver
schiedenen Phasen. Links steigen die Verstorbenen - nackt 
oder in weisse Totenkleider gehüllt - aus den Gräbern und 
recken sich dem Licht entgegen, rechts zieht der Zug der 
Toten feierlich gegen eine imaginäre, ausserhalb des Bildes 
liegende Lichtquelle. Dem Fresko fehlt der sonst übliche Dog
matismus. So verzichtete Enckell beispielweise auf die Po
saune blasenden Engel oder auf hinweisende Züge zum jüngsten 
Gericht. Die Toten werden ausserdem nicht als zerfallende 
Knochenmänner dargestellt, sondern als vollplastische Figuren, 
die in ein fahles, vision�res Licht getaucht sind. Weiterhin 
vermied Enckell allzu heftige Kontaste, einen theatralischen 
Dynamismus und die Kultivierung der bewegten Linie. Statt
dessen bevorzugte er grossflächige, sorgfältig gestaffelte 
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Felder, eine feste Zeichnung und zarte, durchsichtige, bei

nahe monochrome Flächen, aus denen die Figuren auftauchen. 

Die strenge Linearität ergibt sich durch das konsequente 

Miteinander von senkrechten und waagerechten konstruktiven 

Elementen, so etwa durch die Horizontlinie und durch die par

allelisierende Form des Totenzuges. 

3) Die Verklammerung der Stilebenen, aufgezeigt am Bei

spiel der Porträtmalerei 

Betrachtet man insgesamt die Malerei der Jahrhundert

wende in Finnland, so eignet sich kein Bildtyp in dem Masse 

wie gerade die Porträtmalerei dazu, die Verb· ndung von Idea

lismus und Realismus herzustellen, denn wie durch eine grosse 

Klammer zusammengehalten, lassen sich Symbol· smus, Realismus, 

Naturalismus, Nationalromantik und Jugendstil beispielhaft 

unter diesem Gattungsbegriff vereinigen. 147) 
Der Eindruck

einer solchen breitgefächerten Stilkunst wird noch unter 

die Tatsache, dass Bildnis, Selbstbildnis und Gruppenbild in 

vielfacher Weise variiert auftreten. Vom Bildinhalt her ist 

besonders das Künstlerbildnis beliebt, welches auch rein quan

titativ einen breiten Raum einnimmt. Bezeichnend dabei ist 

weiterhin das überschreiten der enggezogenen Grenzen: die 

Maler porträtieren Musiker, Sänger, Bildhauer und Schrift

steller. 

Ein programmatisches Verschmelzen der Ideenkunst mit dem 

Realismus lässt sich besonders in den Werken nachweisen, die 

Gallen-Kallela während seiner symbolistischen Phase schuf. 

Neben der fast photographisch genauen Abbildung steht plötz

lich und unvermittelt eine irreal-skurrille Phantasiewelt, 

so wie z.B. in dem Bild "Symposium" oder "Problem" (1894). 148)

Das Werk entstand anlässlich einer Sitzung des symbolistisch 

beeinflussten Symposiumkreises im Hotel Kämp in Helsinki und 

wurde rasch in Finnland zum Skandalobjekt. Abgebildet sind 
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Robert Kajanus, Jean Sibelius, Gallen selbst und Oskar Meri
kanto. Gemalt wurde es in dem Moment, wie Kasimir Leino er
klärte, "als der kurze Traum und die unbegrenzte Ewigkeit 
des Lebens in ihren Gedanken war". 149) Die vier Künstler
sind halbkreisförmig um einen Tisch geschart, der mit einem 
weissen Tuch bedeckt ist und auf dem Gläser und Flaschen ste
hen. Sibelius wirkt abwesend, er ist dargestellt im Moment 
der Inspiration, Merikantos Kopf ist auf den Tisch gesunken. 
Kajanus versucht zu diskutieren, während Gallen, im Hinter
grund stehend, die Szene beobachtet; Der Kunstkritiker des 
"Berliner Tageblattes" schrieb am 5.2.1895 von "jungen Leu
ten, welche noch die glückliche Naivität des Hoffens haben, 
in der Nacht bei einigen Flaschen Wein die soziale oder ir
gendeine dunkle Fragen lösen zu können." l50) Bei der "duklen
Frage" ging es nachgewiesenerweise um die Lösung des Rätsels 
von Leben.und Kunst. Im Gegensatz zur rücksichtslos reali
stischen Stillebenschilderung des Vordergrundes steht die 
synthetische Behandlung des Hintergrundes, der in grell-zer
fetzte Farben aufgesplittert ist. Die blutroten Wolken, das 
fahle Mondlicht, der dunkle geheimnisvolle Baum und das Flü
gelrauschen des ägyptischen Gottes Osiris lassen eine phanta
stische, theosophisch-kontemplative Stimmung entstehen, die 
schwer über der Szene lastet, weshalb das Bild auch von den 
damaligen finnischen Kunstkritikern wegen der komplizierten 
Verschlüsselung bald mit beissendem Spott überschüttet wurde, 
ein Vorgang, der Gallen noch lange Zeit kränkte. In zeitlich 
und thematisch engem Zusammenhang mit dem Symposium Bild ent
stand 1894 das Porträt "Jean Sibelius als Märchenkomponist", 
das in direkter Anlehnung an die Dichtungen E.T.A. Hoffmanns 
die innere Verbindung von Musik und Malerei aufzeigen will. 151

Formal handelt es sich um .eine mosaikartige, von Holzleisten 
abgetrennte dreiteilige Fläche: rechts, im Viertelprofil, der 
in Gedanken versunkene Sibelius, links oben eine schreiend 
bunte Phantasielandschaft, darunter als schmaler Streifen -
quasi gedacht als neutralisierender Kontrast - ein ungestal-
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tetes Freifeld. Schon hier wird deutlich, dass es sich bei 

der Darstellung nicht um ein photographisch genaues Abbild 

handelt, sondern dass die Sinndeutung im Vordergrund steht, 

die hinter der vordergründigen körperlichen Erscheinungen 

den seelischen Zustand der Person sichtbar macht. Besonders 

auffallend für den Betrachter ist zunächst der dekorative 

Irrealismus der floral bewegten Fläche. Der S-förmig ge

schwungene Stamm des Nadelbaums mit den zitronengelben, ap

felartigen Früchten und dem knallgrünen Laub findet seine 

Entsprechung in dem gewundenen Verlauf des hellblauen Flusses. 

D i e Szene w i r d übers pi e l t von zahl r e i c h e n z a ,: k i gen , k r i -

stallinen Schneeflocken, die sich wie ein transparenter Schlei

er über die Ländschaft legen. Zwar schaut Sillelius in die 

Richtung dieser vitalistisch inspirierbaren liegenwirklich

keit, aber sein Blick schweift ab, er wirkt ,ipathisch und 

teilnahmslos, die synästhetischen Reize der IJmgebung schei-

nen keine grosse Wirkung zu hinterlassen. Da:; für Gallen in 

diesen Jahren typische Kompositionsmuster, d e  Koppelung der 

Realitätsschichten, findet auch Verwendung iri dem 1896 in 

Ruovesi entstandenen "Bildnis der Mutter". Plakativ aufdring

lich rückt Gallen das Gesicht der alten Frau in den Vorder

grund, wobei er jegliche idealistische Überhöhung vermeidet. 

Das kantige, knochige Gesicht, die von Falten zerfurchte 

Stirn, die lange kräftige Nase, der zusammengekniffene Mund -

jeglicher pathetische Zug wird vermieden. Die Farbflecken 

stehen hart aufeinander: die schwarze Kleidung der Frau, der 

hellgelbe Sandboden des Hintergrundes, bewachsen mit laub

grünen Bäumen und der violett gefärbte Himmel auf dem blut

rote Wolkenringe schwimmen, bedeuten eine illusionäre Aus

weitung gegenüber dem devolten Realitätsprinzip. Noch weiter 

in diese Richtung stiess Magnus Enckell mit seinem Werk "Männer

kopf" (1894) vor, wo androgyne Eleganz, faunische Sinnlichkeit 

und psychologisierende Verfeinerung dem materialistischen 

Denken entgegengesetzt werden. 152) Dargestellt ist Enckells

Freund, ocr Maler Bruno Aspelin, dessen blasser, fahler Kopf 
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totenähnlich aus einer rot-schwarzen, schräg angeschnitte�en, 

imaginären Fläche herausschaut. Der Gesichtsausdruck ist reg

los, die Augen sind geschlossen, Zeichen der Zuwendung zu ei

ner privaten, Weltflucht stilisierenden Sinnlichkeit. Ent

standen ist die Eindimensionalität eines solchen Erscheinungs

bildes bei Gallen und Enckell aus dem subtilen, ästhetisch 

durchdrungenen Menschenbild des Symbolismus, der ausuferte in 

den Tagträumen vom Leben in Schönheit und Innerlichkeit. 

Spätetestens seit Rembrandt wurde der Spiegel im Künstler

atelier zum Röntgenbild der kritischen Ich-Erfassung. Um die 

Jahrhundertwende hatte er jedoch nicht mehr allein die Funk

tion der reflektierenden Farbe für die prächtige Pose und 

die selbstbewusste Eigeninszenierung. Fragen der Unsicher

heit, Zweifel und Gebrochenheit spiegeln sich nun darin wie

der, denn neben dem faktisch-nüchternen Konstatieren der cha

rakteristischen physiognomischen Merkmale werden zunehmend Ge

fühle und Empfindungen an die Oberfläche gespült. Die Selbst

bildnisse um 1900 werden zu seelischen Protokollen der persön

lichen Innensichten, wie etwa bei Enckell (1901), dessen 

schmaler Ästhetenkopf mit den grossen, dunklen Augen und der 

zackigen Nase die Schaffung einer Persönlichkeitsvorstel-

lung erleichtert. Sein Gesichtsausdruck verrät Melancholie, 

wodurch das Bildnis ein optisches Dabeisein, ein Eindringen 

in die Tiefe des Persönlichen ermöglicht, ähnlich wie beim 

Selbstbildnis von Gallen (Radierung 1897), der genauso wie 

Enckell auf einen kulissenhaften Hintergrund verzichtet und 

sich völlig auf die Darstellung der Physiognomie konzentriert. 

Bei der Frontalansicht des Kopfes verbindet Gallen die äussere 

Erscheinung registrierende Realistik mit dem Blick auf die 

seelische Existenz. Mit unbestechlicher Abbildungsqualität 

zeichnet er die Gesichtsfalten und die zurückgebürsteten Haare, 

während seine müden Augen den Betrachter prüfend anschauen. 

Stehen bei Gallen und Enckell der Ich-Zweifel im Vordergrund, 

werden Komplexe sublimiert, so dominiert demgegenüber bei 

Pekka Halonen (1893) das stabile, in sich ruhende Realitäts-
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prinzip. Frontal, mit aufgeknöpftem Hemd steht er unerschUt
terlich und selbstbewusst vor einer massigen Felskulisse, weit 
entfernt von den ablenkenden Tagträumen. 

Von grosser Bedeutung fUr die Entwicklung der Porträtma
lerei in Finnland sind auch die zahlreichen KUnstlerbildnisse, 
die um die Jahrhundertwende entstanden. Deutlich wird dabei 
die enge persönliche Verbindung der finnischen KUnstler unter
einander, was nicht Uberrascht, wenn man daran denkt, dass 
fast alle in den frUhen neunziger Jahren gleichzeitig in Paris 
studierten. 1888 porträtierte z.B. Eero Järnefelt seinen Bru
der, den Dichter Arvid Järnefelt, 1891 Pekka Halonen beim 
Kantelespiel und 1892 seinen späteren Schwanqer, Jean Sibe
lius. Während das erste Werk als reine Milieustudie und Ge
sellschaftsbildnis einzuordnen ist, das eine11 typischen Aus
schnitt aus dem bUrgerlichen Alltagsleben ve·mittelt (le
sender Mann im hochherrschaftlichen Wohnzimm�r), fUhrt das 
zweite - ebenfalls eine Interieurstudie - un11ittelbar in die 

Welt des Karelianismus, wobei Ryijy und Kant�le die wichtigsten 
Indizien und Requisiten sind. Schildert Järnefelt in diesen 
beiden Fällen die vertraute Wohnumgebung und den Menschen in 
seinen täglichen Verhaltensweisen, so wirkt demgegenUber das 
frontal genommene Individualporträt von Jean Sibelius ge-
wollt und gestellt. Der Komponist trägt ein braun-weiss ge
streiftes Jack�tt mit Stehkragen und ''Vatermörder" und sitzt 
aufrecht vor einer platten Wand, so dass sich einerseits die 
Körperumrisse deutlich abzeichnen, andererseits jegliche Raum
tiefe vermieden wird. Die Ubereinandergefalteten, zartglied
rigen Hände ruhen auf den Knien, sein Blick ist unmittelbar 
auf den Betrachter gerichtet. Scharf betont werden die Einzel
zLlge des Gesichts, die hohe Stirn, die lockige Haare, der 
schmale Lippenbart Lnd die grossen, ausdrucksvollen Augen. 
Insgesamt gesehen handelt es sich um ein Erscheinungsbild, das 
bis in die Tiefen der Persönlichkeit vordringt, genauso wie 
das nach innen gewandte Porträt von Edvard Munch, das Gallen 
1895 in C�rlin schuf, 153) als er zusammen mit dem Norweger
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seine Bilder ausstellte. Durch einen schräg von oben ein

fallenden Lichtkegel wird eine Kopfhälfte sowie Hals und 

Kragen aus der schwarzen Umgebung sorgsam herauspräpariert, 

während die andere Seite von dunklen, unsichtbarmachenden 

Schatten überzogen ist, wobei der rechte Nasenflügel die 

senkrechte Grenzlinie bildet. Eine derartige Darstellungs

weise trägt dazu bei, Munchs gebrochenen seelischen Zustand 

hinter der äusseren körperlichen Erscheinung zu erkennen. 

Handelt es sich bei dem Munch-Porträt um eine psychologi

sierende Studie, um ein authentisches Abbild der Persönlich

keit, so ist demgegenüber das 1892 von Gunnar Berndtson ge

schaffene Bildnis von Eero Järnefelt ein realistisches Indi

vidualporträt, das den Maler in seiner zeitlichen Welt bei 

der konzentrierten Tätigkeit an der Leinwand zeigt, ohne 

jegliche, über die reine Anschauung hinausführende gedank

liche Verzierung, quasi ein Arbeitsbild, genauso wie Edel

felts Studie von Robert Kajanus (1905), wo der Dirigent mit 

kritischem, prüfenden Blick vor den Musikern steht und die 

gebündelten Notenbüchern blättert. In diesem Zusammenhang 

gehört auch die Studie von Louis Pasteur (Edelfelt 1885), 

welche die experimentelle Tätigkeit des Forschers in seinem 

Labor illustriert. Im Vergleich dazu wirkt Edelfelts Porträt 

von Aino Ackte, einer Sängerin, die seit 1897 an der Pariser 

Oper engagiert war, ästhetisch durchgedrungener und impres

sionistisch verfeinerter (1900). Edelfelt hat sie mit breitem 

Pinselstrich porträtiert, "das Licht, das sie erleuchtet, 

kommt von unten auf die Bühne ... man sieht es hinauf bis 

zu den grossen dunklen Augen kriechen". 
154) 

Wirkungsvoll 

hat sie den Pelz um die Schultern gelegt, was den dekorativ-

verfeinerten Gesamteindruck nur erhöht und die "Reizsamkeit" 

steigert, in der Wirkung vergleichbar mit dem Bildnis der 

Malerin Beda Stjernschantz (Enckell, 1902), die mit geniesse

rischer Pose in einen breiten Sessel gesunken ist. 

In die Welt der Musik führt auch das Gruppenbild "Konzert" 

von Magnus Enckell (1898), das vom Kompositionsschema her 
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zweischichtig aufgebaut ist. Auf einem erhöhten Sockel sit

zend, schräg nach hinten gestaffelt, erkennt man deutlich die 

Gesichter von Väinö Blomstedt, Albert Lilius, Ernst Lindelöf 

und Selim Palmgren. Hinter ihnen, optisch unscharf und allein 

scrremenhaft erkennbar, öffnet sich der vollbesetzte Zuschauer

raum, in dem die einzelnen Personen nur als undifferenzierte 

Farbpunkte zu unt�rscheiden sind. Einer derartigen sinnbe

tonten Sentimentalität steht das derbe, realistische Indi

vidualporträt gegenüber, das sich der Zustandschilderung ver

schrieben hat und bewusst auf idealistisch-ästhetisierende 

Züge verzichtet. Besonders Juho Rissanen stellt seine typi

sierten Figuren (Hundertjährige, Alter Mann, Mutter des Toten

gräbers, alle 1897) mit aussenordentlicher Htsslichkeit und 

erbarmungsloser Sachlichkeit vor. Keine Sentimentalität ist 

auf den Aquarellen zu erkennen: die wulstige Finger, die un

förmigen Ohren, die welke, zerknitterte Haut, die strähnigen 

und fettigen Haare, all das hat etwas Abstosiendes an sich, 

das nur gemildert wird durch den holzschnitttaften, karikie

renden Zug der den Bildern anhaftet, wie z.B. das verschmitzte 

Lachen der Mutter oder das vertrocknete Oberlehrergesicht des 

alten Mannes, der pfiffig durch seine herabgerutschte Nickel

brille schaut. Auch Hugo Simberg scheute nicht davor zurück, 

das alte, faltige Gesicht der "Tante" (1899) schonungslos 

aufzuzeichnen, ·indem er die schlaffe Gesichtshaut mit sämt

lichen Runzeln und Tränensäcken minuiziös wiedergab. Das 

gleiche Darstellungsschema verwendete er bei dem Porträt von 

"Akseli" (1897). Der Kopf des Jungen wird grossflächig auf 

den Vordergrund projiziert und bis in die kleinsten Details 

sachgetreu. nachgezeichnet. Im gleichen Jahr versuchte sich 

auch Gallen-Kallela in Ruovesi an einem realistischen Kinder

porträt (Anna Slöör, die Schwester seiner Frau), was auch 

insofern interessant ist, weil es ihm gelang, die sachliche 

Darstellung wirkungsvoll mit der idealisierenden National

romantik zu verknüpfen, denn als schmückende Staffage ver

wendete er die aus der karelischen Baukunst übernommene, 
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massive Balkenwand des Ateliers. 
Spätestens an dieser Stelle wird der verwirrende Stil

pluralismus deutlich, der um 1900 in der finnischen Kunst 
h�rrschte. Wenn in dieser Kunst oftmals transzendierende Sym
bolik und harter Wirklichkeitssinn nebeneinander stehen, so 
ist das typisch für die ästhetischen Intentionen der Zeit mit 
der Vorliebe für die Verschmelzung und die Austauschbarkeit 
der Stilebenen. Der Symbolismus z.B. verbindet sich sowohl mit 
dem Realismus wie auch mit dem Jugendstil, besonders dann, wenn 
die verzehrende Schönheit zum Leitbild wird, mit ihren dunklen 
Augen, den blassen, schlanken Händen, mit den zerbrechlichen 
Fingern und den gewellten Haaren, so wie es etwa für die 
Traumwelt der Präraffaeliten zutrifft. Das Porträt, welches 
in Finnland diesen Einfluss am stärksten verkörpert, ist das 
Bildnis "Thyra Elisabeth" (1892) von Ellen Thesleff, das ge
konnt die symbolische Form mit dem Dekorativen verschmelzen 
lässt. 155) Die homogene, gelblich-fahle Farbfläche und die
gestreckte, schwebende Körperlinie vermischen sich zu einem 
ornamentalen, schmiegsamen Liniengefüge, in das die Figur 
integriert ist. Auch die Porträtmalerei wird somit vom Sog 
der Stilkunst ergriffen und sprengt den Rahmen der reinen, 
nur die äussere Erscheinung registrierenden Realistik, indem 
sie inhaltlich und formal in die Innenbereiche vordringt, und 
damit über das nüchterne, photographisch genaue Abbild hinaus
geht. 

4) Die "rationale" Richtung

a) Naturalismus - Realismus - Heimatkunst

Das Jahr 1879 gilt in der finnischen Malerei allgemein 
als das Entstehungsjahr der realistischen Freilichtmalerei. 
In diesem Jahr vollendete Albert Edelfelt sein Bild "Kinder
begräbnis", das sich im Vergleich zur vorhergehenden Histo-
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rienmalerei durch eine bewusste Wendung zur weltoffenen 

Wirklichkeitsdarstellung und zur unparteilichen Beobachtung 

und Schilderung der von den Sinnen fassbaren Welt auszeich-

nete. An die Stelle der spekulativen Ableitung trat somit 

ei,n pragmatisches Verfahren, das sich an den Fakten vorhan-

dener Gesellschafts- und Wirklichkeitsstrukturen orientierte 

und das sich in der konsequenten Forderung nach Wirklichkeits

nähe schliesslich im Naturalismus sogar zum Hässlichen hin er

weiterte. Im Zentrum der "realistischen" Kunstrichtung in 

Finnland steht die Wiedergabe der konkreten Erfahrungswelt 

mit der Menge an Details und Fakten und mit der Darstellung 

der objektiven zusammenhänge, so wie es Courbet schon 1855 

beschrieb, indem er die Darstellung von Dingen forderte, die 

der Künstler sehen und berühren kann. Die eigentliche Dar

stellung geriet somit zunehmend in das SpannLngsfeld zwischen 

Kunst und Wirklichkeit, in die Polarität alsc zwischen dem 

Pragmatisch-Realen und der Realisation des Iceellen, gegen das 

in immer grösserem Masse ein "Damm der Objektivität" erreicht 

wurde, was zur Folge hatte, dass die Aufmerksamkeit schliesslich 

allein auf das zeitlich und örtlich Begrenzte gerichtet wurde. 

Erst in den neunziger Jahren trat bekanntlich die subjektive 

Radikalisierung des künstlerischen Formens wieder stärker her

vor und führte dann um 1895 zu einer machtvollen antireali

stischen Wendung in Symbolismus und Neuromantik. Eine solche 

umfassende Reproduktion der Wirklichkeit wie im Realismus 

tendierte daher auf Tiefe und Zusammenhang. Sie ist bestrebt 

"das Leben in seiner allseitigen Tätigkeit zu ergreifen ... 

sie erforscht jene weserrtlichen Momente, die hinter den Er

scheinungen verborgen sind, aber sie stellt sie nicht abstrakt, 

von den Erscheinungen abstrahierend, sie ihnen gegenüberstel

lend d�r, sondern gestaltet gerade jenen lebendigen, dialek

tischen Prozess, in dem das Wesen in Erscheinung umschlägt.11156)

Genau wie gleichzeitig in Russland, 157) so muss man auch in

Finnland die Zuwendung zur empirischen Wirklichkeit in Ver

bindung b,·ingen mit der Suche nach der nationalen Identität. 
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Die Darstellung der finnischen Seen und Wälder, der Schären
landschaft und der Menschen in der Einöde, die Skizzierung 
der Bäume, Pflanzen und Steine ist daher nicht nur als eine 
sa�hgetreue Schilderung zu werten, sondern sie ist ein Zeichen 
für die zunehmende Politisierung innerhalb der Kunst. "Der 
Grund, weshalb fast alle neueren Dichter sich so ausschliess
lich der Schilderung und Darstellung der Natur und des Volks
lebens ihrer Heimat gewidmet haben, ist dem mächtigen Erwachen 
und der kraftvollen Entwicklung des Nationalbewusstseins, der 
Liebe zum Vaterland ... zuzuschreiben. Finnland verdankt fast 
seine ganze neue Literatur, seine Kunst und einen Teil der 
Wissenschaft der nationalen Begeisterung seines Volkes. 11158)
Diese "Nationalisierung" in der Kunst sollte sich auch "formal" 
ausdrücken lassen können, wie der Kunstkritiker Rosenhagen an
lässlich einer repräsentativen Ausstellung von finnischen 
Künstlern in der Kunsthandlung Schulte in Berlin schrieb, um 
sich auf diese Weise von den ausländischen Vorbildern frei 
zu machen. 159)

Gena� wie Symbolismus, Jugendstil und Realismus, so war 
auch der Naturalismus eine gesamteuropäische Strömung, die 
von 1885 bis in die Mitte der neunziger Jahre ebenfalls die 
finnische Kunst formal und inhaltlich stark beeinflusste.16 0) 
Diese neue Kunstrichtung war eine Folge der plötzlich ent
standenen gesellschaftlichen Veränderungen, denn nun wurden 
die sozialen Interessen des Proletariats erstmalig mit der 
geschilderten Realität verbunden. Ein derartiger "Tendenz
realismus" entpuppte sich schnell als wirksame Waffe im Kampf 
gegen die gesellschaftlichen Missstände, was dazu führte, dass 
die abbildende Beschreibung der unteren Schichten mehr und mehr 
bildbestimmend wurde. Im Mittelpunkt der Darstellung standen 
nun die Armen und Alten, die Kranken und Alkoholiker, sowie 
das Schicksal der unter der zunehmenden Industrialisierung 
leidenden Arbeiterschaft. Der deutsche sozialdemokratische 
Kunstkritiker Franz Mehr1ng schrieb deshalb auch 1896 folge
richtig: ''Das Proletariat kann und wird sich nie für eine 
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Kunst begeistern, die mit all seinem Denken und Fühlen ... 

in klaffendem Widerspruch steht." Die Kunst sei sattdessen 

"für den Emanzipationskampf des Proletariats einzusetzen. 11161)

Wirklichkeit und Dinglichkeit wurden daher auf Grund genauer 

Beubachtung bewusst so sachgetreu wie möglich im Kunstwerk 

wiedergegeben, um eine von subjektiven Bestandteilen freie 

Natürlichkeit zu erhalten. Aufgegeben wurde damit einstwei-

lig der auf der romantischen Vorstellung dichterischer Ima

gination beruhende Kunstbegriff und stattdessen der einzelne 

Künstler als exakter Beobachter ausgewiesen, der eine Wendung 

in den Alltag der Gegenwart vollzieht, in die drückende und 

entmutigende Atmosphäre der Arbeitswelt und der Produktions

bedingungen. Mit Hilfe einer milieugerechten, optischen Prä

zision gab man die empirischen Fakten nun mö 1Jlichst wahrheits

getreu und dokumentarisch verlässlich auf de� Bildfläche 

wieder. Ein solcher "Milieurealismus" beschr?ibt die Schuppen 

und Kammern, die Arbeitsräume, Werkstätten u1d Industriean

lagen, wobei die Künstler auch nicht vor der entlarvenden Dar

stellung des Hässlichen zurückschreckten. Auch in der fin

nischen Malerei und Literatur wurden die Men�chen schonungs

los zusammen mit den sie umgebenden Gegenständen gezeigt, in

dem die Künstler zu einer provozierenden Milieuschilderung 

griffen. Das Krasse, Gemeine, Hässliche, Elende und Ärmliche 

wurde erstmalig gestaltungswürdig. In der Literatur z.B. schil

derte Minna Canth die Not der Arbeiter, prangerte die herr

schende Scheinmoral in der Ehe an und kritisierte die be

dingungslose Abhängigkeit der Frau (1883 Frau des ArbeHers, 

1889 Nach dem Gesetz, 1895 Anna Liisa). Juhani Aho stellte 

genau wie Ibsen das Eheproblem in den Mittelpunkt (1883 Die 

Pfarrfrau), Maila Talvio beschrieb die soziale Not der Land

bevölkerung und genau wie Kauppis-Heikki die verheerenden 

Auswirkungen des Alkohols. 162) Insgesamt gesehen wurde die

Kunst immer mehr zu einer antiidealisierenden Milieuschil

derung, die Hand in Hand ging mit der ästhetisch-ideolo

gischen Durchdringung der Realität und einer herausfordernden 

Sicht der Wirklichkeit. Der weibliche Körper z.B verlor die 
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ihn vorher umgebende Aura, indem nun die weibliche Gestalt 
bewusst verhässlicht wurde. Besonders ein Themenbereich 
rückte mit der Ausbreitung der Industrialisierung immer mehr 
in. den Vordergrund der Betrachtung, nämlich die Arbeitswelt 
mit ihrer niederdrückenden Schwere, die in dunklen und dumpfen 
Tönen beschrieben wurde. Nicht mehr die sentimentale und 
stilisierte Produktion in der Nachfolge von Puvis de Cha
vannes und Bastien-Lepage war mehr gefragt, sondern eine 
wahrheitsgetreue Widerspiegelung der tatsächlichen Arbeits
bedingungen. 163) Damit ist gleichzeitig die Verbindung zur
Kunst der Arbeiterbewegung hergestellt, die aber eigentlich 
in Finnland erst nach der Jahrhundertwende, in Verbindung 
mit der bewusst ablehnenden Reaktion gegen den Schönheits
kult der Neuromantik zu voller Blüte gelangt. 164) So stel
lte auf literarischem Gebiet Arvid Järnefelt 1902. in sei-
nem Roman "Helena" die sozialistischen Ideen zur Diskussion 
und der bedeutendste Lyriker der Arbeiterbeweg�ng; Kössi 
Kaatra, u�riss in sein�n Gedichtsammlungen "Bi1der vom Ge
neralstreik" (1905) und "Im U�bruch" (1906) agitatorisch
scharf die gesellschaftliche Realität des Proletariats. Na
turalismus und Realismus geben damit beide den unmittelbar 
erlebten Naturinhalt wieder. indem die faktischen Gegeben
heiten in ihrer tatsächlichen Färbung und Formung abge-
bildet werden. 165) Während der Realismus aber nur zur nüch
ternen Anerkennung der bestehenden Verhältnisse tendiert, 
strebt der Naturalismus dagegen zur kritischen Zergliede
rung, indem er sachlich und illusionslos die konsequente 
Anwendung der Prinzipien der exakten Wissenschaft propa
gierte, wodurch die soziale und künstlerische Wahrheit mit
einander verschmolzen, 166) und der Künstler auch nicht da
von zurückschreckte, die Welt so hässlich darzustellen wie 
sie ist. Programmatisch zu werten ist für die beiden Rich
tungen Courbets Realismusanspruch von 1855 - Darstellung nur 

· von solchen Gegenständen, die der Künstler sehen und grei-
fen kann - und Zolas Bevorzugung des Kennwortes "Naturalismus"
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ab 1865, mit dem Ziel, im scharfen Kontrast zur bUrgerlichen 

Lebensform die soziale Wirklichkeit kritisch zu durchleuch

ten. 
167) 

Die Bewusstseinsmachung mit kUnstlerischen Mitteln 

fUhrte in letzter Konsequenz dazu, die Kunst in der Absicht 

heranzuziehen, um die Herstellung gerechter gesellschaftlicher 

Zustände zu erreichen. Die Darstellung der zeitgenössischen 

Lebenswirklichkeit wird somit dem Gesetz der Wahrheit unter

worfen, dem das Schöne und das Hässliche gleichberechtigte 

Faktoren sind. 

Die programmatische Entidealisierung innerhalb der fin

nischen Malerei wird besonders dort deutlich, wo auf die 

dekorative Kulisse, auf Sage und Mythos verzichtet wird, und 

stattdessen die Alltäglichkeit des Lebens im Vordergrund 

steht. Mit grosser Eindringlichkeit und stof licher Voll

ständigkeit zeichnen die KUnstler das trostlose Bild abge

zehrter Kranker und hilfloser alter Menschen, die in ent

wUrdigender Umgebung leben mUssen. Das Bild des Weiblichen 

wird dadurch entwertet und herabgesetzt, wie etwa bei Gallens 

"Alte Frau und Katze" (1885). Das alte Dorfweib, vor dem zer

fallenden Lattenzaun stehend, in bräunlich-verwaschene und 

zerschlissene Kleider gehUllt, streckt ihre grosse, abge

arbeitete linke Hand nach einer vor ihr auf dem Boden sit

zenden Katze aus, um sie zu streicheln. Ihr von Runzeln 

zerfurchtes Gesicht und die von der Last des Alters gekrUmmte 

Gestalt erscheinen im grellen Licht eines detaillierten Rea

lismus. Eine derartige Darstellung von Lebensnähe und Lebens

echtheit reproduziert das Handel in der Art, dass man in ein 

"StUck Leben" wie durch ein Fenster hineinsehen kann. Die-

se "Elendsmalerei" wird besonders krass bei Rissanen gestal

tet, der die Figuren umrisshaft - platt und scherenschnitt

artig auf die Bildfläche setzt. Die schockierende Hässlich

keit der "Blinden" (1899), die sich mUhevoll und schleppend 

mit einem Stock vorwärtstastet oder der trostlose Anblick 

des "Blinden Mannes" (1905), dessen stumpfe Augenhöhlen pure 

Verzweifl�ng verbreiten, unterstreichen nur noch diesen Ein-
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druck. Im Gegensatz zum gleichzeitigen Symbolismus wird auch 
der Tod kaum noch verschlüsselt, umgedeutet, versinnbild
licht oder idealisiert, sondern in seiner ganzen ungeschmin
kten Unerbittlichkeit geschildert. Mit geschlossenen Augen, 
die Hand noch um die Flasche gekrallt, liegt ein alter, grau
haariger Mann erfroren auf dem Eis (Rissanen, Tod des Vaters, 
1902),während es für die abgehärmte, in braune Tücher ge
hüllte alte Frau in der erbarmungslosen Schnee- und Eis
wüste kein Entrinnen mehr gibt (Enckell, Todesweg, 1896). 
Elend und Alter, Krankheit und Armut, Vergehen und Tod - be
sonders diese Motive sorgen für eine schonungslose milieuge
rechte Darstellung. Dienten etwa im Symbolismus die Kinder
darstellungen noch dazu, Themen mythologisch zu überformen 
und die Allegorien zu verwandeln, so werden im Realismus und 
Naturalismus Jungen und Mädchen oft konsequent in den trost
losen Rahmen der Alltäglichkeit eingespannt. Järnefelt zeich
net das "Mädchen von Salo" (1894) in zerrissenen Lumpen, Al
bert Gebhards "Waise" (1895) liegt krank aund verlassen auf 
einer Holzbank und das blasse, "genesende Kind" (1888) von 
Helena Schjerfbeck richtet sich mit Mühe im Sessel auf. Auch 
die Darstellung von Wohnumgebung und Einrichtung vermeidet 
das Stimmungshafte und Intime. Halonens "Altes Haus" (1891) 
ist vom Zerfall bedroht. Vom Dach haben sich bereits mehrere 
Balken gelöst und die Eingangstür starrt den Besucher wie 
eine dunkle Höhle an. Auch die Darstellung der Innenräume 
(z.B. Sparre, Erster Schnee, 1891. Gallen, Erster Unterricht, 
1897) weicht von der bisher bekannten Genremalerei ab, die 
sich in idealisierten Ausschnitten des Alltagslebens er
schöpfte. Nun entstehen Bilder, die die Wohnräume in ihrer 
durch Arbeit 'und Milieu bedingten Unordentlichkeit und Un
wirtlichkeit schildern und dadurch auf die Misere des Lebens 
aufmerksam machen. In den.spärlich beleuchteten Räumen sieht 
man den kargen Hausrat und die grob bearbeiteten Möbel aus 
rohem Holz. Die Farbskala ist äusserst reduziert. Grau-braune 

Töne herrschen vor, die zur Versachlichung beitragen und das 
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Idyllische ausklammern. Ein Motivkreis, der programmatisch 

wie kaum ein anderer die verschiedenen Tendenzen in der fin

nischen Kunst um 1900 widerspiegelt, ist das Thema der Ar

beit. 
168) 

Wie in einem Brennglas sind hier sämtliche Stil

stränge vereinigt: Gallens idealistisch-romantisierende Kon

zeption der Kalevalaillustration (Schmieden des Sampo), die 

heroische Monumentalität von Halonen, der strenge Milieurea

lismus bei Järnefelt und die anekdotisch gefärbte Heimatkunst 

bei Simberg. Diese in den neunziger Jahren entstandenen Werke 

sind ein treffendes Spiegelbild der gesellschaftlichen Wirk

lichkeit. Die Mehrzahl der Finnen lebte noch auf dem Land, 

und erst allmählich kam es zu gesellschaftlichen Umwälzungen, 

so dass die bildliche Beschreibung des bäuerlichen Lebens ein

deutig dominierend ist und die faktentreue W�hrheit mit ihren 

aktuellen Zeitproblemen im Vordergrund steht Die finnischen 

Realisten stellten daher ihr Alltagsleben de·:aillgetreu dar, 

indem sie, wie Auguste Comte es forderte, von den durch die 

Beobachtung der Wirklichkeit gewonnenen "pos· tiven", sinnlich 

wahrnehmbaren Tatsachen ausgingen. Das Alltagsleben wurde 

durch ein derartiges Haften an der Erscheinung so intensiv 

wie möglich erfasst und die festliche Tünche der überschweng

lichen Salonmalerei bewusst vermieden. Wie gleichzeitig bei 

Liebermann herrscht die objektive Sachlichkeit, die unpathe

tische Schilde�ung des einfachen Lebens und das Gesetz der 

Arbeit. In dem Werk "Schnitter" (1891) stellt z.B. Halonen 

den arbeitenden Menschen in den Vordergrund. Genauso wie in 

den Werken von Millet und Courbet bestimmt auch hier das 

Tun die Szene. Es ist keine feierliche und idealisierte Heu

ernte mehr, sondern eine nüchterne Darstellung des Arbeits

vorganges, wobei das Feld als Bühne aufgefasst wird, auf der 

die Figuren agieren und der puritanisch-asketische Arbeits

vorgang abläuft. 
169) 

All das wird beiseite gelassen, was 

die Arbeit des Bauern mit der Technik, mit der Maschine oder 

mit der Mechanisierung in Berührung bringen könnte: mit nackten 

Füssen steht der Bauer auf dem Feld und wetzt die Sense. Die 
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Bildtiefe wird dadurch zusätzlich optisch erweitert, indem 

Halonen die Figuren auf dem Acker sorgfältig staffelt und 

nach hinten versetzt. Eine geplante Verschärfung erfährt die 

objektive Zustandsschilderung besonders durch Eero Järnefelt, 

dir bewusst das Mittel der Entidealisierung wählte und auch 

nicht davor zurückschreckte, aggressive Elemente mit heranzu

ziehen, um dadurch die Erniedrigung des Menschen zu belegen. l70)

Järnefelt, der während seines Studiums in Petersburg (1883 -

1886) die Kunst Repins kennengelernt hatte, trieb in Finn-

land den so verstandenen Tendenzrealismus am weitesten voran. 

Im Bild "Am Waschstrand'' (1889) illustriert er die mühsame 

Arbeit im Freien unter äusserst primitiven Bedingungen. Zwei 

ärmlich gekleidete Frauen schuften sich barfuss ab, um die 

Wäsche zu reinigen. Eine heizt den Eisenkessel, während sich 

die andere am hölzernen Waschtrog abrackert. Die schärfste 

bildhafte Anklage gegen die herrschenden sozialen Zustände 

gelang ihm jedoch mit seinem trostlosen Bild ''Brandrodung" 

(1893). Schon seit 1891 hatte sich Järnefelt in zahlreichen 

Vorentlürfen mit dtese� Th�ma ßeschäft{gt. ·Besonde�s dinn 

wird der Kontrast zur zeitgenössischen Malerei deutlich, wenn 

man sich etwa daran e�innert, dass im gleichen Jahr die vom 

Karelianismus beeinflussten Bilder Gallens entstanden. Mit 

photographischer Deutlichkeit, mit krassem Realismus malt 

Järnefelt die erschöpften, ausgelaugten und in zerrissene 

Kleider gestopfte Menschen bei der Arbeit - ein scharfer Hin

weis auf die akuten, sozialen Konflikte in Finnland. Mehrere 

Männer und Frauen stochern mit langen Holzlatten in ledernen 

Feuern. Gerade haben sie das Feld gerodet und verbrennen nun 

die restlichen Strünke und Äste. Im Zentrum des Bildes steht 

ein kleines Mädchen mit russgeschwärztem Gesicht, das aus 

stumpfen, ausgezehrten Augen stellvertretend für die anderen 

den Betrachter hilflos und fragend anschaut, zu verstehen als 

bildhafte Aufforderung, ihren inneren Zustand zu erkennen. 171)

In scharfem Kontrast zu der weiss-verwaschenen Kleidung der 

Arbeiter steht das kräftige Rot der lodernden und zuckenden 
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Flammen, was zur Folge hat, dass der gefühlsbetonte Stimmungs

reiz erhöht wird, denn der gleissende Lichteffekt trägt mit 

dazu bei, die Unterschiede noch krasser hervortreten zu las

sen. 

Auch Simbergs "Kartoffelschälerin" (1901) ist eine gross

flächige, sinnlich-lebendige Spiegelung der objektiven Wirk

lichkeit, indem mit optischer Präzision eine milieugerechte 

Schilderung erreicht wird. Die Alltäglichkeit des Arbeitsvor-. 

ganges nimmt Simberg als Vorbild, um genau wie Liebermann 

(Konservenmacherin, 1880) durch die Darstellung des einfachen, 

unpathetischen Lebens das reine Genre zu vers�chlichen. Mit 

unbewegtem Gesicht schaut das kauernde Mädchen von seiner 

Arbeit auf, während vor ihr auf dem Boden die teilweise ge

schälten Kartoffeln liegen. Halonen, Järnefelt und Simberg 

suchen also den formal abgesicherten und besc1riebenen Moment 

des bäuerlichen Lebens, wobei sie besonders aJf das hinweisen, 

was bleibt: die Bedingungen der menschlichen \rbeit. Ein

deutige Hinweise auf den Klassenkampf fehlen �war, aber immer

hin setzt Järnefelt die Diskussion über die sozialen Ver

hältnisse in Gang. Seine ausgelaugten und erschöpften Figuren 

stellen eine soziale Anklang dar und beinhalten die Forderung 

nach gesellschaftlichen Reformen. 

Diese Tendenzen werden in dem gleichzeitig auftretenden, 

dem Renaissancekult huldigenden Monumentalstil verdrängt, der, 

auf der Linie Hodler - Egger Lienz - Schmitt Reuthe liegend, 

formal mehr mit den dekorativen Auffassungen von Puvis de 

Chavannes übereinstimmt. Zwar wird auch hier das Thema der 

Arbeit in den Vordergrund gestellt, dabei werden jedoch alle 

Kontraste vermieden und das Gegensätzliche mit einem einschlä

fernden Gazeschleier überzogen, der das Reale in den Bildern 

vollends zudeckt. Das bekannteste Bild dieser Art ist Halonens 

Werk "Wegbauer in Karelien" (1900). Sieben Männer, ringförmig 

um einen Baum gruppiert, bemühen sich mit Kräften darum, den 

mächtigen Stamm zu fällen. Zwar steht auch hier das Thema der 

harten kör�erlichen Arbeit im Vordergrund, aber von einem 
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echten Realismus ist in dieser Darstellung kaum noch etwas zu 
spüren. Die Figuren sind wenig charakterisiert und die durch
gehaltene heroische Stilisierung hat eine Abkehr von der Na
türlichkeit zur Folge, weil die riesigen und kantigen Fels
brocken ebenso wie die muskulösen, kraftstrotzende Waldar
beiter von der akut erfahrbaren Raum - Zeitbeziehung weg
führen, Es ist kein wertendes Zustandsbild mehr, sondern 
ein paternalistisches Beschwichtigungsbild, das eher eine 
elegische Stimmung als eine soziale Anklage zu vermittel ver
mag, genauso wie Rissanens 1903 entstandenes Werk "An der 
Bergquelle", das alle Realität und die Anforderungen der Gegen
wart einfach übergeht. Diese Art der Ausdruckskunst musste in 
pure Sentimentalität umschlagen, vor allen Dingen auch deshalb, 
weil die Personen ihre spezifische Individualität verlieren, 
so dass es unmöglich wird, über eine subjektive Regung zu 
diesen Figuren Zugang zu finden. Noch weiter entfernt vom 
Tendenzrealismus erscheint auf den ersten Blick die Idylle 
der Heimatkunst, wobei allerdings gerade in Finnland nicht 
die ideologische Wirkung unterschätzt werden sollte. Nach ei
ner Definition von Adolf Bartels "die Kunst der vollsten Hin
gabe, des innigen Anschmiegens an die Heimat und ihr eigen
tümliches Leben", 172) entwickelte die finnische Heimatkunst
um die Jahrhundertwende eine starke nationale Integrations
kraft. Anfang der neunziger Jahre schrieb Eero Järnefelt er
läuternd in sein Tagebuch: "Ohne Nationalität ertrinken wir 
in der allgemeinen Zivilisation. Das Reine und Ursprüngliche 
soll man erhalten, ... das ist die Aufgabe der kleinen Völker.11173)
Diesem Trend wird auch das Thema der Arbeitsbilder unter-
worfen, indem Järnefelt und Simberg in grober und flächig-
breiter Malweise das finnische Volksleben beschreiben. Stark 
farbig, an Holzschnitte erinnernd, sind diese Bilder in The
matik, Inhalt und Form der ländlichen Idylle.verpflichtet: 
den faulen Knechten, die dösend in der Sonne liegen (Järne-
felt, Herr und Knechte, 1893) oder den Mägden, die mit Mühe 
versuchen, die Kuh am Schwanz aus dem Stall zu ziehen (Sim-
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berg, Frühlingsstimmung, 1895). Auch Väinö Blomstedt und 
Pekka Halonen wurden zeitweilig vom Sog der Heimatkunst mit
gezogen. In der Komposition "Skilaufende Jungen" - erstmalig 
gezeigt auf der Weltausstellung 1900 in Paris - verwendete 
Blomstedt zusätzlich die Konstruktionsprinzipien des Monu
mentalismus und verkoppelte mit dem ganzheitlich optischen 
Reiz der Freilichtmalerei, wodurch ein teppichhaft-verflä
chigtes Farb-Form Gewebe entstand, das sich durch eine feste, 
geschlossene und modellierende Malweise auszeichnete. Auf 
roh bearbeiteten Holzbrettern gleiten zwei Burschen durch 
den grünen Tannenwald. Nach hinten öffnet sich die Weite der 
Seenlandschaft, wobei die jeweils seitwärts V9rsetzten Bäume 
für die optische Tiefenstaffelung sorgen. Die farbige Füllung 
der Fläche und die kräftige Ursprünglichkeit jer Gestaltung 
lassen den Hang zur Monumentalkomposition sic1tbar werden, 
genauso wie in Halonens Werk "Dem Luchs auf d:r Spur" (1903),

wo zwei Jäger auf Skiern im tiefen Schnee dei Tierspuren 
verfolgen. Die scharfkantigen, durchgezogenen Grenzlinien 
der Figuren lassen die Körper der Jäger als schwere, dunkle 
Masse erscheinen, die sich deutlich sichtbar vom hellen Schnee 
absondert, was ein Ineinandergreifen von räumlicher und körper
licher Ausdehnung verhindert, da die Personen scherenschnitt
artig und eindimensional - aufgeklebt wirken. Juho Rissanen 
ist unbestreitbar der Hauptvertreter der Heimatkunst in der 
finnischen Malerei um 1900, dem es mit seinen Aquarellen am 
überzeugendsten gelang, das Volksleben zu schildern, weil 
er durch seine ungeschliffene, karikierende und grobe Mal
weise jegliche Anlehnung an die zeitgenössische "zivilisierte" 
Malerei vermied und stattdessen die Stetigkeit von bäuerlicher 
Lebensform und ländlichem Brauchtum betonte. 174) In der Dar
stellung scheute Rissanen sogar vor formalen Mängeln nicht 
zurück. So stimmen oft die anatomischen Verhältnisse nicht. 
Die Ohren sind zu gross, die Arme zu lang und der Kopf hat 
selten die richtigen Proportionen im Verhältnis zum Rumpf. 
Rissanens archaischer Primitivismus, seine flächige und breite 
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Schilderung orientierte sich hauptsächlich an der Ursprüng

lichkeit der heimischen Umgebung, die er bildhaft-lebendig, 

in stofflicher und farbiger Vollständigkeit wiedergab. Die 

Hauptperson des Bildes "Bei der Wahrsagerin" (1899) ist ei-

ne alte, weisshaarige Frau, welche die Hand eines jungen Mäd

chens ergriffen hat, um mit einem Stab aus ihren Handfalten 

die Zukunft herauszulesen. Die klobigen Hände der Alten be

finden sich genau im Schnittpunkt der Komposition. Staunende, 

glotzende und tuschelnde Frauen haben sich neugierig an sie 

herangedrängt. Die Gesamtfläche ist bedeckt von ihren raum

füllenden, grossflächigen Gesichtern und den prankenhaften, 

ungeschlachten Händen mit denen sie gestikulieren. Alles 

wirkt schockierend einfach: die grobkarierten, verwaschenen 

Stoffe, Tücher und Kleider, die unförmig aufgesetzten Knöpfe, 

die massigen Schädel und Hände der staunenden Zuschauer, die 

fehlerhaften Gebisse mit den schwarzen Zahnlücken und die 

schlaffe Gesichtshaut der alten Wahrsagerin. Rissanen setzt 

die Figuren im Halbprofil platt vor eine braune Wand, womit er 

jegliche perspektivische Tiefe vermeidet und eine unmittel

bare, beinahe aufdringliche Aktualität herstellt, die bühnen

haft belebt wirkt, wodurch der Betrachter zwangsläufig als 

Zuschauer ins Geschehen miteinbezogen wird und Zeuge des 

Schauspiels wird, das sich durch Einfachheit, Flächenhaftig

keit, Schlagkraft der Darstellung und Farbigkeit auszeichnet. 

Die derben Ausschnitte aus dem Alltagsleben und die unver

fälschte Ursprünglichkeit der Darstellung machen deutlich, 

wie sehr die Heimatkunst Rissanens in Thematik, Inhalt und 

Form der heimatlichen Tradition verpflichtet ist. Das unge

künstelte Voksleben wurde zu einer dauernden Quelle der Inspi

ration, so wi'e es sich etwa in seinen "Uhrenverkäufern" (1902) 

niederschlägt, wo Rissan�ns kompositorische und schöpferische 

Originalität voll zum Tragen kommt, gerade das, was schon vor

her auf der Weltausstellung 1900 in Paris als das Besondere 

an seinen Bildern empfunden wurde. Dieses urwüchsige Bauern

genre ist angefüllt mit flachen, bunten Figuren, die eine 
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lebensnahe Alltäglichkeit herstellen. Die Fläche wirkt le

bendig, die Frabe differenziert die Konturen und die rhyth

misch bewegte Komposition steigert die lebendige Wiedergabe 

des vorgegebenen, zufälligen Wirklichkeitsausschnittes. Wieder 

greift Rissanen zum Mittel der verkürzenden Perspektive, indem 

die Bauernstube nach hinten durch eine Wald platt abgeschlossen 

wird, vor der die Figuren agieren. Ein bescheidener Raumein

druck entsteht nur dadurch, dass die Körperflächen überein

andergeschoben werden, wodurch eine dreiteilige Staffelung 

nach hinten entsteht. Mit der originellen Farbigkeit, der 

nuancenartigen Schilderung, der Bevorzugung von Kontur und 

Flächenhaftigkeit wirkt die turbulente Kneipenszene, in der 

die Bauern diskutieren, agieren, trinken, feilschen, scherzen 

und lachen, bftinahe bilderbogenhaft. Eine Begebenheit des 

alltäglichen Lebens, ein Thema des sozialen Alltags stellt 

R i s s a n e n a u c h i n d e n M i t t e l p u n k t s e i n e s A q u a r e l l s '' H a l s e i s e n " 

(1900). In seiner Kindheit wurden auf dem Marktplatz d�r 

Stadt Kuopio Diebe und Verbrecher noch an den Schandpfal ge

fesselt und von der Menge verspottet. Mit entblösstem Ober

körper, Hände und Hals von einer stabilen Eisenkette um

schlungen und durch massive Schlösser gesichert - so steht 

ein gedrungener, muskulöser Angeklagter reglos und mit ge

senktem Blick vor einer hohen Steinmauer. Von links nähert 

sich ein kleines Mädchen mit langen Zöpfen, das dem Gefangenen 

verschämt eine Münze in die Hand drückt, während ein älter 

Mann den Gefesselten schadenfroh angrinst. Das Bild zeichnet 

sich insgesamt aus durch eine konsequente Vereinfachung der 

Form, die Festigkeit des Bildaufbaus und durch die klare 

Abgrenzung der Flächen, die mit Hilfe von durchgezogenen 

Grenzlinien erreicht wird. Für die umrisshafte Raumbegren

zung sorgen die gedämpften Gelbtöne, welche die Figur deutlich 

sichtbar vom Hintergrund ablösen. 
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b) Freilichtmalerei - Impressionismus - Neoimpressio

nismus 

Formal gesehen von entscheidender Bedeutung für die Ent

wicklung der realistischen Richtung in den achtziger und neun

ziger Jahren war das Bekanntwerden der französischen Pleinair

malerei, die besonders von Edelfelt und Gallen nach Finnland 

weitervermittelt wurde. Schon in den frühen achtziger Jahren 

ist der Einfluss dieser Rictung in der finnischen Kunst deut

lich zu spüren. 175) Die Palette hellt sich auf, die Farben

fliessen ineinander und die Deutlichkeit der Konturen wird auf

gehoben zugunsten einer dunstigen Verschwommenheit. Nebel steigt 

auf und lässt dadurch die Dinge raumlos, zerlaufend und körper

los erscheinen. Besonders Bastien Lepage und Puvis de Cha

vannes hatten in den achtziger Jahren einen starken Einfluss 

auf die finnische Künstlerkolonie in Paris (Edelfelt, Gallen, 

Wiik, Westerholm, Schjerfbeck). Dieser plötzliche Durchbruch 

der neuen Malweise ist neben dem neu erwachten formalen Inter

esse auch als eine Gegenreaktion im Hinblick auf den Formalis

mus der Akademien, die Uberbetonung des Inhaltlichen und die 

unnatürliche Atelierbeleuchtung zu verstehen, wodurch sich 

die Künstler mehr und mehr eingeengt fühlten. In Finnland 

schuf Albert Edelfelt 1879 mit dem Bild "Kinderbegräbnis" das 

erste wichtige Werk der neuen Richtung, indem er das mythische 

Geschehen des Todes zu einem alltäglichen Vorgang triviali

sierte. 176) Den formalen und inhaltlichen Mittelpunkt des

Bildes bildet ein massives hölzernes Ruderboot, in dem der 

dunkle, kantige Kindersarg liegt. Wie versteinert stehen 

die Familienmitglieder im hinteren Teil des Kahns. Ihr Schwei

gen hat sich auf die Landschaft übertragen: kein Windhauch 

ist zu spüren, so dass sich die Uferbäume auf der lichtre

flektierenden Wasseroberfläche widerspiegeln. Die unbewegte 

Haltung der Figuren, die sich silhouettenhaft vom Hinter

grund abheben, unterstreicht nur diesen Eindruck der Ruhe. 

Auch das Licht ist von einer verschwimmenden Weichheit und 
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vermeidet durch seinen gedämpften Klang jedes Geräusch. 

Formal gesehen lässt sich ein strenger Aufbau nachweisen. 

Der schräg liegende Sarg, das senkrech�e, auf Tiefenwirkung 

angelegte Ruder, die horizontal gerichtete Figurenanordnung 

und die dekorative Staffelung bilden ein geometrisches Struk

turgitter, was zur Folge hat, dass die Kraftakzente eindeutig 

zur Mitte hin verlagert werden. 

Gallen-Kallela wurde erstmals 1884 mit dem Bild "Knabe 

und Krähe" einem breiteren Kunstpublikum bekannt. Ein kleiner 

blonder Junge mit kurzgeschorenen Haaren steht barfuss auf 

einem von Steinen übersäten Feld. Seine Hose ist zerrissen 

und von mächtigen Flicken zusammengehalten. Einige Meter vor 

ihm auf dem Boden hockt eine schwarz-weisse Krähe, die der 

Junge gebannt anstarrt. Gallen hat die gesamte stoffliche 

Struktur der Gegenstände und der Körperformen mit grösster 

Genauigkeit und Dic�te wiedergegeben: das Kinn, den Kopf, 

die Haare, die Finger und das Kleidertuch exakt bis in. die letzte 

Falte hinein. Zusätzlich zu der schon bekannten realistischen 

Präzision in der Beschreibung schrieb Gallen der Lichtwirkung 

eine besondere Bedeutung zu, indem er jede Nuance der Beleuch

tungsmöglichkeiten ausnutzte. So steht neben dem festen, greif

baren Umriss des Körpers als zweiter untrennbarer Faktor der 

ganzheitlich-optische Reiz des Lichtes, genauso wie in dem 

Kinderbild von Edelfelt (Spielende Knaben am Strand, 1884) 

wo dieser die Leuchtkraft des Sonnenlichtes, die Wirkung des 

reflektierenden Wassers und die Kindergruppe eindrucksvoll 

zu einem lichtdurchfluteten Ensemble verdichtete. 

Allgemein lässt sie� feststellen, dass in Finnland in den 

meisten Fällen die von ·Paris aus inspirierte Freilichtmalerei 

mit dem heimischen Realismus und dem Volksleben verbunden 

wurde. Werke, deren inhaltliche und formale Struktur von 

diesem vorgegebenen Schema abweichen sind relativ selten. 

Die beiden wichtigsten Ausnahmen stammen von Eero Järnefelt 

(Französische Kneipe, 1888) und von Albert Edelfelt (Im 

Luxemburgpark, 1889). Järnefelts Schilderung verknüpft die 
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unmittelbar sinnliche Aneignung der Realität mit der flak

kernden Eindringlichkeit des Farberlebens. Die intensive 

Milieuschilderung einer trostlosen Kneipe, in der ein ver

lotterter Alter am blankgescheuerten Tisch vor einer Rot

weinflasche hockt, das Verschwinden jeglicher Sentimentalität 

also, wird wenigstens e�was erträglicher gemacht durch den 

optischen Reiz des Lichtes, das durch ein Fenster in den 

Raum strömt. Demgegenüber setzt Edelfelts Bild eine erhöhte 

Verfeinerung des Sehens und des Farberlebens voraus, weil die 

Luft quasi als ein Bindemittel die gedämpften Farben zusam

menhält. Edelfelt schildert das bunte Grossstadtleben im 

Herzen von Paris, im Luxemburgpark, wo zahlreiche Kinder, um

hegt und bewacht von ihren Müttern und Kindermädchen spielen, 

tanzen, laufen und springen. Die gehören zur privilegierten 

Gesellschaftsschicht, wie man an ihren weissen, feingewebten 

Tüllkleidern erkennen kann. Edelfelt hat die Personen in ei

nem bestimmten Bewegungsaugenblick festgehalten und es ge-

lang ihm durch die gewählte Differenziertheit von Farbe und 

Licht, sogar die kleinsten stofflichen Strukturen und den 

Materialcharakter der Oberflächen wiederzugeben. Im Bildauf

bau lassen sich zusätzlich klare Züge herausarbeiten, wie 

z.B. eine Zusammengehörigkeit von Figur und Raumtiefe, was

erreicht wird nur durch die bewusste Überschneidung und 

Staffelung der Personen. Genau wie sein Vorbild Puvis de 

Chavannes überzieht auch Edelfelt die Szene mit einem zarten, 

gedämpften Schleier, ein Mittel, das wesentlich zur Verfeine

rung des Gesamteindrucks beiträgt. Eine derartig grossstädtisch 

inspirierte Freilichtmalerei ist aber in der finnischen Kunst 

der Jahrhundertwende die Ausnahme. Stattdessen dominiert das 

bäuerliche Genre, das mit einem flimmernden Lichtschleier be

deckt wird. Die Arbeitswelt, die Menschen in verblichenen 

Kleidern, groben Kitteln und derben Holzschuhen, die Häuser 

und Arbeitsgeräte, der feste, greifbare Umriss und die for

male Beschreibung des Wirklichen: das sind die eigentlichen 

Bildinhalte (beispielhaft dafür etwa Halonen, Richtweg,1892). 
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Dieser feststehende Sachinhalt wird nun bearbeitet mit den 

neuen Methoden der Freilichtmalerei, indem die Maler den Be

leuchtungswert steigern, Farbkontraste herausarbeiten und die 

Personen und Landschaften mit Licht und Sonne überfluten. Das 

Wasser wird mit seiner sprudelnden, bewegten Oberfläche ge

zeigt, die Felsen in ihrer kristallinen, kantigen Struktur, 

Himmel und Wolken als freiströmendes Licht und umhüllende 

Luft (Järnefelt, Boot in Savo, 1888. Enckell. Knabe und Se

gel, 1902), Mittel also, welche die Buntheit und die Inten

sität der Farben erhöhen. Die Verfeinerung der Lichtskala 

geschieht unabhängig von der Jahreszeit. Auch an einem trüben 

Wintertag ist es möglich, zahlreiche Beleuchtungsnuancen zu 

verwenden und zart-gedämpfte Frostschleier über das Geschehen 

zu stülpen (Halonen, Am Eisloch, 1900). Typisch für die fin

nische Stilkunst um 1900 ist weiterhin die enge formale und 

thematische Verbindung von Freilichtmalerei und Monumenta

lismus, was eine Vereinfachung der Form, eine Verfestigung 

des Bildaufbaus und eine kräftige Füllung der Fläche mit sich 

brachte. Die Maler bevorzugten folglich eine geschlossene, 

modellierende Malweise, einen ordnenden Bildaufbau, sowie 

die Wiederbelebung solcher Strukturen, die für ein stabiles 

Gleichgewicht sorgen, wie z.B. die Isokephalie (Edelfelt, 

In den Aussenschären, 1898). In diesen Grosskompositionen 

empfindet man das Körperliche als eine schwere, feste Gesamt

masse, welche fast schon allein die Fläche bedeckt (Rissanen, 

Angler am Eisloch, 1900. Halonen, Mahlzeit, 1899) und farbig

flach, gleichsam teppichhaft für die Raumbegrenzung sorgt. 

Auch das Gegenständliche wird dieser Gestaltungsform unter

worfen. Blomstedts Darstellung der Burg in Savonlinna (0la

vinlinna, 1900) ist auf die geometrischen Grundformen re

duziert. Linsenförmig zugeschnittene Bäume rahmen den kantigen 

Baukörper, aus dem drei mächtige Türme zylindergleich in den 

Himmel ragen. In dem Bild "Eisbrecher" (1899) stellt Rissanen 

der kristallinen Eisfläche den mächtigen eisernen Schiffs

körper gegenüber, der sich bei klirrendem Frost durch die 
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brüchige Eisschicht wühlt und die scharfkantigen, zertrüm
merten Eisschollen zur Seite schiebt. Das fahle gelbliche 
Licht am Horizont, der schwarze Rauch aus den Schornsteinen 
des Schiffes und das metallisch glänzende Eis geben der Szene 
etwas Totes und.Unnatürliches. 

Der formale Einfluss der französischen Freilichtmalerei 
lässt sich ebenfalls im Hinblick auf die finnische Landschafts
malerei nachweisen, denn seit den achtziger Jahren diente die 
gemalte Landschaft nicht mehr ausschliesslich als Kulisse für 
die Figuren, als rein dekorativer Hintergrund, sondern sie 
wird in ihrer Aussage verselbständigt, 177) insofern, als der
objektiven Nachahnung nun zusätzlich eine symbolische Dimen
sion zugesprochen wird. Besonders deutlich erkennt man dieses 
Faktum in der Malerei von Pekka Halonen und in den Karelien
bildern von Gallen. Während Gallen jedoch den Karelianismus 
dazu nutzte, um in lyrischer Verschlüsselung die ursprüngliche 
Stimmung einzufangen, ist Halonens Darstellung der u�berürten 
Natur als unmittelbare Reaktion auf die politische Unter
drückung zu werten. Beispielhaft dafür ist sein Bild "Tiefer 
Wald" (1899), eine heroische Landschaftsdarstellung, bewusst 
darauf angelegt, wie er im selben Jahr an Emil Wikström schrieb, 
ein Zeichen zu setzen gegen die herrschende Niedergeschlagen
heit, denn "unsere Kraft liegt in der Literatur und Kunst". 178)

Halonen verzicht�t daher auf jede ästhetisierende Verfeine-
rung und wählt stattdessen scharfe Licht- und Formkotraste, 
wie das mächtige, ungeordnete, widerspenstige Gewirr der 
knorrigen Zweige und geborstenen Stämme, die unlöslich inein
ander verkeilt sind und den Durchgang zu der dahinterliegen-
den lichtbeschienenen Ebene unmöglich machen. Besonders auf 
die Landschaftsdarstellungen Pekka Halonens trifft die Be
wertung zu, die Hans Rosenhagen 179) als typisch für die
finnische Kunst dieser Jahre ansah: "Nachdem sie alles ge
lernt, was sie zu lernen gewünscht, überfiel vor einigen 
Jahren diese Skandinavier der Wunsch, ihre französische Kunst 
zu nationalisieren. Man ging in die Heimat zurück und ver-
suchte deren Natur zu schildern " Besonders bei Halonen 
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führte dieses Vorhaben zu einem lichtdurchfluteten Pleinai

rismus (Eberesche, 1894. Winterlandschaft, 1895 und 1900), 

denn er gab äie augenblickliche Landschaftsstimmung in far

�iger Lautstärke, mit starker Konturierung und dickem Farb

auftrag wieder. Die fahlen Weisstöne des winterlichen Tannen

waldes konkurrieren mit der saftig roten Farbigkeit der Blüten 

und Beeren, die exakt abgebildet werden. Halonen legt über

haupt Wert auf eine fast zweidimensional zu nennende Geschlos

senheit, die dem flächigen Farbaufbau entgegenkommt und die 

eine Vereinheitlichung von Farbe und Linie, von Licht und 

Volumen zur Folge hat. Wichtig für ihn sind ebenfalls die ge

wählten Lichteffekte, mittels derer er die Ausdruckskraft 

der farbensatten Landschaft steigern kann. Durch die unter

schiedliche Farbnuancierung gelingt es z.B. die verschiedenen, 

der Jahreszeit entsprechenden Stimmungen einzufangen und ei

ne Vorstellung von der Struktur der körnigen Oberfläche zu 

geben. 

Die machtvolle monumentale Geschlossenheit wird noch ge

steigert in den Werken von Victor Westerholm, der die Aus

druckskraft der Farbe konsequent mit der klar definierten Um

risslinie verbindet. So malt er die sprudelnden Wassermassen 

(Wasserfall, 1902) in farbig flacher Manier, wodurch der Raum 

nach hinten fast unmerklich gedehnt erscheint. Im Vergleich 

zu einer derartigen flächigen Ausdrucksweise ist in der fin

nischen Malerei die intime Verfeinerung äusserst selten, denn 

die zarte, detaillierte und empfindsame Naturbeschreibung, wie 

man sie z.B. in einigen Werken von Järnefelt findet, ist ein

deutig die Ausnahme. Seine oszillierenden Pflanzenformen sind 

extrem lyrisch aufgefasst und erinnern mit dem farbigen, flo

ralen Dekor an die Frühphase des Jugendstils (z.B. Hahnen

fuss, 1892). 

Der finnische Impressionismus 
180) 

ist aus der Tradition 

der französischen realistischen Freilichtmalerei herausge

wachsen, wobei betont werden muss, dass in Frankreich die 

neue Lichtmalerei bis hin zur Auflösung des Bildes in reine 
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Farbflecken jeweils schon eine Generation früher erprobt 

wurde. 1885 kam erstmals Albert Edelfelt 
181) 

in direkten 

Kantakt mit den Impressionisten Monet, Pissaro und Renoir, 

und in den folgenden Jahren wurden ausserdem noch Gallen, 
182) 

Westerholm, 
183) 

Thesleff und Schjerfbeck von der neuen Stil

strömung nachhaltig beeinflusst. Trotzdem muss deutlich unter

strichen werden, dass der Impressionismus in Finnland von den 

übrigen Stilströmungen der neunziger Jahre eindeutig über

lagert wurde und somit eine singuläre Erscheinung blieb. Die 

ästhetischen Prinzipien waren zwar bekannt, wurden aber nur 

relativ selten angewendet. Was z.B. im Gegensatz zu Deutsch

land 
184) 

in Finnland fast völlig fehlt ist die bewusste 

ästhetische Verfeinerung, die Freude am Geniesserischen, Pi

kanten und Erotischen, die aristokratische Geschmackskultur, 

die "Kunst für Kenner", wie sie beispielweise für zahlreiche 

Werke von Corinth und Slevogt typisch ist. Die eigentliche 

"Reizsamkeit" des Impressionismus mit der Bevorzugung des 

weiblichen Aktes findet sich ansatzweise nur bei Gallen 

(Demasquee, 1888). Stattdessen dominiert seit den späten 

achtziger Jahren die Darstellung der Natur, die zwar als ei

ne farbige Gesamterscheinung aufgefasst wird, ohne dass aber 

im Bild die Gegenstände zielgerichtet ihrer Körperlichkeit be

raubt werden. Den eigentlichen Kompositionswerten wurde nur 

eine untergeordn�te Rolle zuerkannt, während Faktoren wie Be

leuchtung, Farbigkeit und Landschaftsstimmung zunehmend an 

Wichtigkeit gewannen. In diesem Zusammenhang seien beispiel

haft die Werke von Victor Westerholm erwähnt, der sich in 

den Jahren 1887 - 1893 gezielt mit dem Problem der Lichtbe

handlung auseinandersetzte. 
185) 

Schon in seinem frühen Bild 

"Der Poststeg von Eckerö" (1885) deuten sich die neuen Ten

denzen an: das Spiel der Wolken und der Wellen, die diffuse 

Löslichkeit und die Wiedergabe der ständig wechselnden Be

leuchtungsfarben. 1888 schuf er sein zentrales Werk "Im 

Birkenwäldchen", in dem das gesamte Gefüge von den Licht- und 

Farbeindrücken her bestimmt wird. Alles lebt von den abge-
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stuften, farbig-optischen Reizen, die durch das Spiel des 

tanzenden Lichtes zwischen den Bäumen erzeugt werden. Die 

glitzernden'Sonnenstrahlen, die das saftig grüne Laubgitter 

durchdringen, sorgen für eine atmosphärisch flimmernde Im

pression, wobei sich die Natur in ihrer ganzen, ständig 

wechselnden Farbvielfalt zeigt. Auch Eero Järnefelt bevor

zugt in dieser Phase die helle Farbpalette und gibt den mo

mentanen Eindruck in einer den natürlichen Bedingungen ent

sprechenden Farbigkeit wider, indem er das tägliche Leben 

auf dem lande in einem hellen, natürlichen Licht darstellt 

(Kuhrauch, 1891). Die braunen und schwarz-weissen Kühe auf 

der Weide, die von dunstigem Rauch eingehüllt sind, der vor 

dem Melken die Mücken verjagen soll, werden in den Mittel

punkt der Komposition gestellt. Mittels feiner Nuancen, die 

durch den aufsteigenden Nebel entstehen wird verdeutlicht, 

dass es sich hier um einen zufälligen Naturausschnitt han

delt, wo die Erscheinungen jeden Moment wechseln. Das "na

türliche", lebendig flackernde Licht dringt nun auch in die 

Innenräume ein und bildet lichtdurchrieselte Zonen. Auf ei

nem Bild von Gallen (In der Sauna, 1890) fällt das Licht 

strahlenförmig gebündelt durch eine Dachluke in die Sauna 

und beleuchtet grell die nackten, weissen Leiber der Be

sucher, sie sich dadurch deutlich von den braunen, roh be

arbeiteten Holzplanken abheben. Die zweite, als Gegenge

wicht angelegte Lichtquelle entsteht durch das rotglüh

ende Feuer des Ofens, was zur Folge hat, dass die Rücken

figur des Vordergrundes - ein Mädchen, das Brennholz in die 

Flammen wirft - in gleissende Helligkeit getaucht wird. Das 

Licht sorgt damit für eine völlig neue Raumerfahrung, indem 

es zonenweis,e den Innenraum ausleuchtet und schlagartig ei

gene Akzente setzt. 

Die Freilichtmalerei und der Impressionismus mit der 

scheinbaren Leichtigkeit im Umgang mit den Malmitteln, mit 

der Schwerlosigkeit des Stofflichen und der Freiheit in 

der Behandlung und der Wahl der Themen verloren Ende der 

neunziger Jahre in Finnland zunehmend an Bedeutung. Das 
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gilt besonders für den Impressionismus, dem es eigentlich 

nie gelang, aus seiner Aussenseiterrolle herauszukommen.Erst 

einige Jahre später, als der Pointillismus eine kurze Blüte

zeit in Finnland erlebte, besann sich Helene Schjerfbeck 

noch einmal auf -die impressionistischen Stilprinzipien, die 

sie nun umformte und erweiterte. Sie, die in den achtziger 

Jahren in Paris wesentliche Anregungen von Bastien-Lepage 

und Puvis de Chavannes erhalten hatte, verband nun die flim

mernde Impression mit ihrer Vorliebe für das Dämmrige, 

Dunstige und Ungenaue. So entstanden ölbilder und Aquarelle 

(Mädchen am Gartentor, 1897-1902. Schulmädchen, 1908. Das 

Kleid, 1909) denen es an der Deutlichkeit der Konturen mangelte, 

die verwaschen wirken und sich durch eine unbestimmte Ver

schwommenheit auszeichnen. Ein Schleier legt sich über die 

Dinge, welcher durch den trübenden Einfluss der Luftschicht 

zu sein scheint. 

Die Prinzipien des Neoimpressionismus 
186) 

wurden in 

Finnland erst relativ spät durch Alfred William Finch ver

breitet. 
187) 

Dieser gehörte schon in den frühen achtziger 

Jahren in Belgien zur bekannte Gruppe "Die Zwanzig" und hat

te enge Verbindung zu Seurat, Signac und van de Velde. Nach

dem Finch 1897 Leiter der keramischen Abteilung der Iris

werkstatt in Porvoo und später Lehrer für graphische Kunst 

an der Zeichenschule des Kunstvereins in Helsinki geworden 

war, machte er die finnischen Künstler auch praktisch mit 

der Malweise des Pointillismus bekannt. Der eigentliche 

Durchbruch gelang aber erst in dem Moment, als 1908 der Miss

erfolg der finnischen Kunstausstellung in Paris deutlich 

machte, dass eine Neuorientierung unvermeidlich sein würde, 

wollte man mit der Entwicklung Schritt halten. 
188) 

Diese 

Erkenntnis führte schliesslich zur Gründung der "Septem 

Gruppe", wodurch die Phase der Stilkunst um 1900 endgültig 

abgelöst wurde. Die Sammelausstellungen in Helsinki von fran

zösischen (1901), belgisch-französischen (1904) und schot

tischen Künstlern 
189) 

hatten vorher schon das Publikum mit 
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den Werken von Sisley, Signac, Pissaro und Renoir bekannt ge

macht. Auch die Werke von Finch wurden nun erstmalig einer 

breiteren Öffentlichkeit gezeigt, z.B. die "Rennbahn in Ost

ende" (1888), der "Fruchtgarten" (1891), die "Strandland

schaft bei Dover" (1892) und die "Landschaft bei Twicken

ham" (1906). Finch ordnete darin die Farben nach Komplemen

tärwerten und trug sie direkt und unmittelbar auf die Lein

wand auf, so dass der gewünschte Ton erst aus einiger Ent

fernung durch optische Mischung im Auge des Betrachters ent

stand, was die vibrierende Leuchtkraft erheblich steigerte 

und die Bewegungskomponenten erhöhte. 

C. Die Plastik

Genauso wie für die Architektur und die Malerei um 1900, 

so lässt sich auch für die finnische Plastik ein differen

zierter Stilpluralismus beobachten. Ausgehend von klassizi

stischen Idealen schälen sich nach 1890 folgende Strömungen 

heraus: Jugendstil, Monumentalismus und Heimatkunst. 190)

Wesentliche Anregungen erhielten die führenden finnischen 

Bildhauer in den achtziger Jahren während ihrer Studienauf

enthalte in Frankreich, denn Robert Stigell und Ville Vall

gren z.B. hielten sich jahrelang in Paris auf. Vallgren 191)

begann in den achtziger Jahren mit neoklassizistischen Ent

würfen, die sich auszeichneten durch die klare Gliederung 

des kühlen, glatten Marmors (Das Echo, 1887), was zu einer 

Verherrlichun� der Schönheit und zu einer bewusst ideali

sierten Körperauffassung führte. Die glatt polierte Ober

fläche der lauschenden Jünglingsfigur und besonders die li

near betonten Strukturen vermeiden jeden kantigen Eindruck. 

Beeinflusst durch die beginnende Nationalromantik schuf Vall

gren um 1890 zahlreiche Plastiken nach Motiven des Kalevala

epos, 192) ehe er wenig später vom Sog des Neukatholizismus
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(Christuskopf, 1890) und des Symbolismus erfasst wurde und 

bei den Ausstellungen der Rosenkreuzer seine bekannten, ele

gisch-theatralischen Jugendstilplastiken zeigte. Diese sind 

gekennzeichnet durch eine Neigung zum Preziösen, und ihre 

arabeskenhafte, schwingende Linearität hat einen floral

vegetabilischen Ursprung. Vallgrens Kleinplastiken aus Bron-

ze, Edelmetallen und Terrakotta zeichnen sich in diesen Jahren 

aus durch die Betonung der fliessenden Linie und durch ihr 

ornamental-rhythmisches Ordnungsgefüge. Die Plastik "Der 

Rosentanz" (1899) etwa ist getränkt von einer durchströmenden 

Dynamik. Wie etwa bei den Skulpturen von Degas steht der 

flüchtige Augenblick und die rasche Geste im Vordergrund, 

denn Vallgren fasst die menschliche Gestalt als plastisches 

Ornament auf, als Ornamentkörper in fliessender Bewegung, 

wobei, vergleichbar mit der Tanzdarstellung von Loie Fuller, 

ein einziges Riesenornament den dynamischen Bewegungsschwung 

wiedergibt. Die Bewegung wird somit wichtiger als die Plasti

zität des Körpers. Insgesamt gesehen werden in den neunziger 

Jahren Vallgrens Frauengestalten zunehmend graziler, die Kon

turen fliessender und das schmiegsame Material gerät in eine 

rhythmische Bewegung. Es dominiert nun ein faseriger, ner-

vöser Strich, eine Skulpturlyrik, die zarte, überfeinerte Ge

stalten entstehen lässt (Der Frühling, 1895). Gerade bei Vall

gren ist die Grenze zwischen Kunst und Dekoration in den neun

ziger Jahren fliessend, denn besonders die raffinierten Formen 

seiner kunstgewerblichen Entwürfe (Tränenflaschen, Türklop-

fer, Aschenbecher) streben tendenziell - typisch für Jen Ju

gendstil - nach einer bewussten Asthetisierung des Alltags. 193)

Solche sentimentalen, knospenhaften Gebilde erweisen sich als 

bis zum Extrem verfeinert, und die angedeutete, silhouetten

haft-schwingende Torsion scheint die Erdschwere aufzulösen. 

Die geschmeidigen Körper vermeiden folglich das geometrisch 

Feste und Harte und bevorzugen stattdessen ein ornamental be

wegtes Gefüge und ein langes, kurvig-schlankes Lineament in 

fliessendem Bewegungsschwung (Stolz, 1899). Vallgren bevor

zugte während seiner Jugendstilphase eindeutig die Kleinpla-
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stik. Es gibt nur eine Ausnahme: den Brunnenentwurf für den 
Marktplatz in Helsinki (Havis Amanda, 1905-1908). Umgeben von 
mehreren sich windenden Seelöwen steht eine nackte Jungfrau 

auf dem erhöhten Brunnenpodest, wobei ihre Spiegelung im 
Wasser narzistische Züge verrät. Die bewegte, lebensgrosse 
Rundplastik, in schwingender Körperbewegung befindlich, ist 
Linien- und Silhouettenbetont und erzielt mit Hilfe der Licht
einwirkung einen momentanen, impressionistisch flüchtigen Be
wegungseffekt. Oberhaupt spielt in der Kunst um 1900 die Be
leuchtung bei der Durchformung der Oberfläche eine immer grö
ssere Rolle im Hinblick auf die Herstellung einer intimen Be
wegungsimprovisation. Besonders bei Emil Wikström findet sich 
in Anlehnung an Rodin die gesteigerte Sensualität der betonten 
Konturen, die Feinheit der Ausführung und ein elegantes, über
gefühlvolles Bewegungsgefüge. Seine Reliefs (z.B. Mutter und 
Kind, 1890) zeigen die kurvig-grazile Verschmelzung von sich 
umarmenden Figuren (Vgl. dazu Rodin, Der Kuss, 1896), die von 
kurvenreichen Linien eingefasst sind. Auflösender Impressio
nismus und gesteigerter Sensualismus gehen somit eine Verbin
dung ein, genau wie bei seinem späteren Werk "Invocatio" (1897), 
wo der intime und empfindsame Ausdruck der weiblichen Gestalt 
umrahmt wird von gewellten, fliessenden Haaren. Die langen, 
fliessenden Locken gehören zu den Lieblingsmotiven des Jugend
stils, weil sie dazu beitragen, spröde Körper zu beleben und 
alles sich einer beständig erneuernden, rhythmischen Linien
harmonie zu unterwerfen (Eemil Halonen, Jungfrau, 1902). Eemil 
Halonen ist der wichtigste Vertreter der Heimatkunst, der be
sonders bei der Weltausstellung in Paris mit seinen Holzre
liefs - Zustandsbildern der Gesellschaft auf dem lande - be
trächtliches Aufsehen erregte. Die Themen der grossflächigen, 
derben Fichtenreliefs lauten z.B.: "In der Sauna", "Skiläufer", 
"Renntier" und "Ruderer". Starr sind die klaren und kantigen 
Konturen der Figuren an die Fläche gebunden, so dass die Um
risslinien deutlich hervortreten können. Zwar vermindert sich 

der volle plastische Wert, aber Halonen gelingt es trotzdem 
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einen Eindruck von der Körpermasse zu vermitteln, indem er 

die Raumtiefe durch dicht hintereinanderliegende, gestaffelte 

Flächenschichten wenigstens andeutet. Die Körperflächen selbst 

verfügen über eine feste Konsistenz und eine kompakte Ausge

wogenheit. Wie schon angedeutet, so wurden auch die finnischen 

Bildhauer vom KaJevalatrubel beeinflusst, 
194) 

und schliess

lich erwies sich nach der Verkündigung des Februarmanifestes 

besonders der Typ der monumentalen Denkmalplastik 
195) 

als 

geeignetes Mittel, die national-patriotische Stimmung anzu

heizen. Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang das Lönnrot

denkmal in Helsinki erwähnt (Wikström, 1902), eine platzge

bundene Grossplastik von blockmässiger Geschlossenheit. Wik

ström benutzte den massigen Sockel als bühnenartiges Plateau, 

auf dem er die Figuren anordnete. Am Fuss der Plastik eine 

Finnland symbolisierende Frauengestalt, darüber der Verse 

zitierende Dichter mit Bleistift und Heft in den Händen, ne

ben ihm Vipunen, der weise Mann aus dem Kalevalaepos. Die 

Figuren sind en face dargestellt, als unmittelbares Gegenüber, 

wobei Lönnrot, in der Mittelachse stehend, den oberen Abschluss 

bildet. Besonders durch die Abgelöstheit von der Architektur 

erhält das Denkmal den notwendigen Spielraum zuf ungestörten 

Repräsentation. Am klarsten vertritt Robert Stigell in der 

finnischen Plastik den Monumentalismus, der gekennzeichnet ist 

durch vereinfachte Ausdrucksmittel, heroisch überhöhte Klar

heit und Ausgewogenheit. Die kraftvollen und muskulösen Kör

per seiner Skulpturen verfügen über ein massiges Volumen und 

feste Konturen (Wer wird siegen? 1903). Bei seinem wichtigsten 

Werk, der Grossplastik "Die Schiffbrüchigen" (Helsinki 1898), 

einer allseitig durchgebildeten Rundplastik, griff Stigell 

im Hinblick auf die komplizierte Körpertorsion auf maniristisch

barocke Tendenze zurück. Das Werk ist vom Thema her Gericaults 

"Floss der Medusa" nachempfunden und schildert die Dramatik 

einer verunglückten Familie auf dem tobenden Meer. Eltern und 

Kinder klammern sich verzweifelt an den Schiffstrümmern fest 

und halten sich gegenseitig innig umschlungen. Die rotierende 
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Bewegung der Personen entspricht den schäumenden Wellenstru

deln und steigert den heldischen Pathos der Szene. 

D. Das Kunstgewerbe

Das Mäzenat aristokratischer und wohlhabender bürgerlichen 

Gönner kann in Finnland, wie auch in Deutschland, als Keim

zelle der kunstgewerblich verfeinerten Produktion gelten. Bei 

den lukrativen Aufträgen wurde den Künstlern ausserdem eine 

weitgehende gestalterische Freiheit gelassen - man denke in 

diesem Zusammenhang etwa an die Darmstädter -Künstlerkolonie 

oder an die Landhausprojekte von Gesellius, Saarinen und Lind

gren. Ziel dieser handwerklich-elitären Entwürfe war eine auf

tragsgebundene Individualgestaltung der Lebensumwelt privi

legierter Schichten. 
196) 

überhaupt strebte der geometrische 

Jugendstil in Finnland, mit seiner speziellen Ausprägung des 

Gesamtkunstwerks, in erster Linie nach einer Veränderung der 

ästhetischen Kultur, nicht aber nach einer Veränderung der 

sozialen Bedingungen, während es z.B. noch bei Morris und 

Ruskin sowohl um soziale wie auch künstlerisch-ästhetische 

Ziele ging. In Finnland hatte besonders der primär ästhe

tisch begründete Widerstand von Ruskin und Morris gegen die 

maschinelle Industrieproduktion, gegen die anonyme Mechani

sierung der angewandten Kunst einen grossen Einfluss und 

führte wie in der "Arts and Crafts" Bewegung zu einer Wieder

herstellung der traditionellen Handwerksästhetik. 
197) 

Die 

eigentliche K�nstgewerbebewegung in Finnland begann im Jahre

1870, als der Professor für Ästhetik C.G. Estlander, in Hel

sinki eine Schrift mit dem Titel veröffentlichte: "Die bis

herige und künftige Entwicklung der finnischen Kunst und 

des Kunstgewerbes", in der er dazu aufforderte, die nationale 

Handwerkstradition neu zu beleben. Fünf Jahre später wurde 

auf seine Anregung hin der "finnische Kunstgewerbeverein" 
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gegründet, dem in der Folgezeit hauptsächlich Industrielle, 
Kaufleute und Architekten beitraten. Die Mitgliederzahl stieg 
bis 1900 kontinuierlich an, so dass um die Jahrhundertwende 
etwa 4 000 Kunstinteressierte Mitglieder des Vereins waren. 
Gleichzeitig setzte eine zunehmend propagandistische Tätig
keit ein, mit dem Ziel, die nötige Markttransparenz herzu
stellen. Von nun .an erschienen in regelmässiger Folge Be
richte, Grundsatzprogramme, Kommentare und Rezensionen in den 
zahlreichen, neugegründeten Zeitschriften. Ebenso wurden in 
regelmässigem Abstand Ausstellungen organisiert. 1873 in Wien 
nahm Finnland innerhalb der "russischen Abteilung" zum ersten 
Mal an einer Weltausstellung teil und drei Jahre später gab 
es in Helsinki erstmalig eine "Allgemeine finnische Kunst und 
Industrieausstellung" zu sehen. Auf den Weltausstellungen 
1889 und 1900 in Paris war Finnland sogar mit einem eigenen 
Pavillon vertreten. 

In den siebziger Jahren hatte ebenfalls die Malerin Fanny 
Churberg zahlreiche Artikel verfasst, in denen sie immer wieder 
die Schaffung eines eigenständigen nationalen Stils und die 
"Pflege der nationalen Tradition" propagierte. Auf ihr Drängen 
hin wurde schliesslich 1879 die Vereinigung "Freunde der 
finnischen Handarbeit" gegründet, die es sich zum Ziel gesetzt 
hatte, "die finnische Handarbeit in vaterländischer und künst
lerischer Hinsfcht zu fördern", 198) um dadurch "die bedrohte
Tradition zu pflegen und im nationalen Geist zu erneuern". Der 
Verein beteiligte sich in den folgenden Jahren mit grossem 
Erfolg an zahlreichen Ausstellungen, so 1882 in Moskau, 1888 
in Kopenhagen, sowie 1889 und 1900 an den Weltausstellungen 
in Paris. Von besonderer Wichtigkeit wurde im Hinblick auf 
die Entwurfsarbeit die Zusammenarbeit mit zahlreichen bekannten 
finnischen Künstlern, z.B. mit Gallen, Engberg und Sparre und 
besonders mit Väinö Blomstedt, der seit 1900 eine feste Anstel
lung erhalten hatte. Der grösste Auftrag ergab sich für den 
Verein in Verbindung mit der Ausstattung für das Landhaus "Suur 
Merijoki", als er mehrere Teppiche und die Vorhangstoffe lie-



ferte. So blieben die finanziellen Erfolge nicht aus. Es 
wurden verkauft: 

l 8-99 /1900
l 900/1901
1903

Waren im Wert von 
14 432 Mark 
18 485 Mark 
24 820 Mark 

l 21

Die Kunstgewerbebewegung in Finnland hatte - genau wie 
später in Deutschland der Werkbund - aber auch pädagogische 
Ziele, indem der Konsument zur "Gesschmacksbildung" erzogen 
werden sollte, um ästhetisch verfeinerte Produkte zu erken-
nen und um sein "Qualitätsgefü·hl" zu steigern. 199) Zielgrup-
pe für eine solche Warenproduktion war eindeutig ein finanz
kräftiges Bürgertum, wie überhaupt in Finnland die Stilkunst 
um 1900 eine spezifisch verfeinerte bürgerliche Kultur war, 
in einer durch untergründige Spannungen gekennzeichneten Epo
che. Auf das Proletariat als Zielgruppe waren diese künstle
rischen Entwürfe nicht bezogen, allein schon aus finanziellen 
Gründen. In den Landhäusern und in den grossbürgerlichen städ
tischen Villen entstand so eine ästhetische Gegenwelt zur so
zialen Realität, ein individualistisches Kunstwerk privatisie
render Lebensweise. Es lässt sich demnach in Finnland eine 
abfallende Kurve der sozialen Motivation feststellen, dagegen 
eine ansteigende der rein ästhetischen. Die Kunstgewerbebe
wegung blieb auch um 1900 noch fast ausschliesslich auf den 
Bereich des Kunsthandwerks beschränkt. In den kleinen Werk
stätten - wie z.B. im Iris Werk - arbeiteten Künstler und 
Handwerker noch eng zusammen und waren in der Lage, den Arbeits
prozess zu überblicken. Dagegen steckte die eigentliche Kunst
industrie, in,der Entwurf und Ausführung, Künstler und Produ
zent getrennt sind, noch in den Anfängen. Eine eigentliche 
Massenproduktion, die, wie Benjamin es nennt, zu einer "be
liebigen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks" führt, eine indu
strietypische Serienproduktion - etwa die Fennia-Serie von 
Arabia - war in Finnland die Ausnahme. Das Ideal war statt 
dessen das einmalige, exquisite und elitäre Gesamtkunstwerk, 
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so wie es für Gallens Schaffen zutrifft: "Er baut sein Haus 

selbst, entwirft Möbel, ornamentale Stickereien, er model-

liert in Ton,treibt in Metall und brennt am selbstkonstru� 

ierten Schmelzofen seine Entwürfe zu Glasmalereien." 200)

Eine solche realitätsferne Grundhaltung wird besonders deut

lich bei dem kurilebigen Projekt der Iris-Fabrik in Porvoo 

(1897-1902). Entsprechend den idealistischen Bestrebungen 

sollte bei der Gründung allein die künstlerische Qualität, 

nicht dagegen das ökonomische Gewinnstreben der Produktion 

massgebend sein. Die Devise lautete: "Herstellung von Kunst

gewerbe zur Verschönerung und zur Ausschmückung des Heims." 201)

Im Jahre 1900 beteiligte sich das Iris Werk nach Entwürfen 

von Gallen mit einem "Iris Zimmer" an der Weltausstellung in 

Päris. Gleichzeitig wurde eine kleine Verkaufsstelle in Hel

sinki eröffnet. Bald jedoch schon zeigte es sich, dass die 

ökonomische Basis zu schmal waf, und so wurde die Produktion 

1902 eingestellt. Der schwedische Graf Sparre, ein enger 

Freund von Gallen-Kallela, war der künstlerische Leiter des 

Werks, in dem zeitweilig 50 Personen beschäftigt waren (40 

in der Möbelproduktion, 10 in der Keramikabteilung). Während 

Sparre selbst im wesentlichen Möbel und ganze Inneneinrich

tungen entwarf und seine Frau Eva Webereien und Vorhangstoffe 

herstellte, kümmerte sich William Finch, 1883 ein Gründungs

mitglied der belgischen neoimpressionistischen Gruppe "Die 

Zwanzig", um die Produktion der Keramikabteilung. 1897 war 

er auf Einladung von Sparre nach Finnland übergesiedelt. Die 

Geschichte der Iris Fabrik ist typisch für die zahlreichen 

Werkstattgründungen in dieser Zeit. Man denke etwa an die 

Wiener Werkstätten und die Vereinigten Werkstätten für Kunst 

und Handwerk in München, deren Produktion ebenfalls durch ei-

ne ästhetische Distanz zur Wirklichkeit gekennzeichnet war. 

Typisch für die Möbelentwürfe von Sparre ist es, dass er die 

reine Schönheit des unverkleideten Werkstoffs den historisie

renden Stilformen der Vergangenheit gegenüberstellte. Die Mö

bel werden nun Bestandteil einer als einheitlich empfundenen 
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Raumdekoration, in der bestimmte Grunformen konsequent auf 

Wände und Teppiche übertragen werden. Sparre schuf Möbel, um 

"durch Bekämpfung des Gebrauchs platter Nachahmungen alten 

Stils an der Hebung des Geschmacks des Publikums mitzuwir

wirken." 202) So entstand etwa in Suur Merijoki und in

Hvitträsk ein erlesenes Ensemble, zusammengesetzt aus Mö

beln, Skulpturen, Glasmalerei, Wandteppichen Keramik und 

Metallarbeiten. Im Gegensatz zur schönheitstrunkenen, orna

mentseligen, floralen Richtung des Jugendstils, dominieren 

bei Sparre die konstruktiv�n Tendenzen, genau wie gleich

zeitig bei Saarinen und den Entwürfen der Wiener Werkstätten 

unter Leitung von Kolo Moser. Die massiven Schränke und Tische 

aus gemasertem Holz sind kastenartig aus stark differenziertem 

Rahmen- und Füllwerk zusammengesetzt. Breite eiserne Beschlag

bänder umspielen die farbigen Glasfenster in den Schranktüren 

und betonen die Gelenkstellen. Unverhüllt treten die kantig

sperrigen,Ecken und die festen, derben Formen hervor. Im 

offiziellen Katalog zur Weltaus�tellung hiess �s treffend: 

"Bei den finnischen Möbelentwürfen herrscht eine Vorliebe für 

die geraden Linien, die an bestimmte Möbelentwürfe in Mittel

europa erinnern." 203) Solche kubischen Formvorstellungen er

leichtern die Herstellung einer Synthese von Fläche und Raum, 

denn in Finnland wurde allgemein dem Sachlichen und Ornament

losen der Vorzug gegeben vor dem wellenförmig, elegant Ge

kurvten. Die überschaubare, rechtwinklige Raumanordnung, �i

ne Sachschönheit konstruktiver Art, triumphierte somit über 

das Gespinst von Linien, Ranken und Schwänen. Das Interieur 

der Landhäuser setzte sich folgerichtig meistens aus Rechteck

feldern zusammen, indem Wandflächen, Türen und Möbel eine 

Sammlung von,Quadraten bildeten. Die strengen, geraden Linien 

der eingepassten massiven Möbelentwürfe von Sparre und Saari

nen unterstrichen nur noch diese Wirkung. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Durchgliederung der Fläche 

leisteten auch die Teppichentwürfe dieser Jahre. 204) Gedacht

als eine Gegenreaktion gegen die verfestigte Stilisierung und 
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die Massenproduktion, ging es den Künstlern, z.B. Gallen, 

Fanny Churberg und Blomstedt vor allem um die Wiederherstel

lung der handwerklichen, individuellen Qualitätsarbeit, und, 

indem sie auf nationale und volkstümliche Formen zurückgrif

fen, um eine Betonung der kultuiellen Eigenständigkeit. Be

sonders die "Freunde der finnischen Handarbeit" sammelten in 

den achtziger und neunziger Jahren - der sog. ethnographischen 

Phase - alte finnische Wandteppiche u�d gaben Bücher mit 

Webmustern heraus, in denen sich die ganze Skala der Stil

kunst um 1900 widerspiegelt. Neben der karelischen Ornamen

tik stehen die für den Jugendstil typischen Stilverzierungen 

von Naturmotiven, wie Blumen und Pflanzen (vgl. dazu die Ent
würfe von Sigrid Wikström und Väinö Blomstedt) ne�en den 

Bildthemen aus der nordischen Märchen- und Sagenwelt (Blom

stedt, Das Opfer, 1901) behaupten sich die farblich gedämp

ften, geometrischen Entwürfe von Gallen (etwa Die Flamme, 

1900). Zur idealisierten "Verschönerung des Lebens" gehörte 

für die Ästheten der Stilbewegung auch eine erlesene Wohnkul

tur mit kostbaren Einzelstücken. Von diesem Standpunkt aus 

gesehen, gewinnen Möbel und öfen, Teppiche und Tapeten, Ge-. 

schirr und Beleuchtungskörper innerhalb des Gesamtkunstwerks 

einen besonderen Stellenwert, da die veredelten Einzelobjekte 

auf ihre Besitzer einen Hauch von Exklusivität warfen und des

halb entsprechend aufwendig gestaltet wurde�. Der ursprüng

liche Gebrauchswert verändert sich zum Kunstwert und macht 

die vorrangige Zuwendung zum Ästhetischen verständlich, was 

zur Folge hat, dass die eigentliche Zweckbestimmung mehr und 

mehr zurückt r i t t . Ei n e so . verstandene "D i e n s t b arm ach u n g " der 

Kunst für das Leben trifft auf weite Bereiche der kunstgewerb

lichen Produktion in Finnland zu. In diesem Zusammenhang sei

en an erster Stelle die Entwürfe von Ville Vallgren erwähnt, 

der "die Gebrauchsgegenstände des vornehmen Luxus zu Trägern 

seines lyrischen Symbolismus verwandelte" und damit zu einem 

Punkt gelangte, wo er durch seine "modische Gefühlsinnigkeit 

Kunst und· Kunstgewerbe" miteinander v.erbinden konnte. 205)
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So sind seine Entwürfe - Flaschen, Aschenbecher, Türklopfer, 

Vasen und Gläser - von einer durchströmenden Dynamik durch

spielt, indem rhythmische Linien für eine beständige Bewegungs

steigerung sorgen. Vallgren, der mehrere Jahrzehnte in Paris 

verbrachte, vertritt besonders mit seinen Glas- und Porzellan

entwürfen die florale Richtung des Jugenstils. Genau wie Gall� 

und Tiffany schichtete er mehrere Glasschichten übereinander, 

aus denen dann die ornamentalen und figürlichen Motive heraus

geschliffen wurden. Durch das Spiel der bewegten Linie, durch 

den ornamentalen Schwung und den kontinuierlichen Formenfluss 

scheint es so, als ob einzelne Strähnen aus der Materialmasse 

herauslaufen. Zu dieser zerbrechlichen Wirkung trägt auch die 

Farbgebung bei, denn Vallgren verwendet fast ausschliesslich 

zarte und gedämpfte Töne für seine exquisiten Gefässkörper. 

Die Glas- und Keramikindustrie hatte in Finnland tradi

tionell schon immer eine grosse Bedeutung. Bereits 1793 war 

eine Glasfabrik in Nuutajärvi gegründet worde, in Iittala 1881 

und schliesslich 1910 in Riihimäki. Am bedeute�dsten war je

doch die Arabia Porzellanfabrik in Helsinki (gegründet 1874) 

mit dem Designer Thure öberg an der Spitze, die 1889 immerhin 

371 Arbeiter beschäftigte. Besonders die Fennia Serie von 

Arabia nach Entwürfen von Saarinen und Lindgren, die seit 

1902 zehn Jahre lang auf dem Produktionsprogramm stand, war 

ein grosser finanzieller Erfolg. Formgebung und Dekor stehen 

hier in bewusstem Gegensatz zu den Entwürfen von Vallgren. 

Der Zug zur reinen, sachlichen Form, zum strengen Aufbau und 

zum farbigen, geometrischen Muster löst allmählich den flo

ralen Stil ab. Die geraden Begrenzungen der geometrischen Ge

fässformen sorgen daher für ein symmetrisch aufgebautes Ge

samtensemble.'So lassen sich etwa die kegelförmigen Vasen der 

Fennia Serie und die zylinderartigen Becher von Finch aus der 

Iris Fabrik leicht auf mathematische Grundformen reduzieren. 

Die Keramikentwürfe von Finch - Teller, Krüge, Vasen, Schalen, 

Kacheln und Kerzenständer - erhalten ihren spezifischen Wert 

ausserdem durch die unverwechselbare grün-blaue Grundglasur 
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und die farbig bewegten, aufgesetzten 0rnamentbänder. Die 

kunstgewerbliche Reformbewegung der Jahrhundertwende er

streckte sich auch in Finnland auf den Bereich des Schrift

bildes und des Buchschmucks. Anregungen gingen besonders von 

England und Deutschland aus, z.B. von Mackmurdo, Behrens und 

Eckmann, deren Hauptanliegen es war, Schrift und ornamentalen 

Schmuck zu einer ·graphischen Einheit zusammenzufassen, so wie 

es dann in den Zeitschriften "The Studio", "Pan", "Jugend" 

und "Simplizissimus" Mode wurde. Durch den Graphiker Josef 

Stattler, der für den "Pan" 1895 und 1896 einige Titelblätter 

gezeichnet hatte, lernte Sallen während seines Aufenthaltes 

in Berlin 1895 die verschiedenen graphischen Techniken kennen. 

In den folgenden Jahren entwarf er zahlreiche dekorative Rand

leisten und Schlussvignetten fUr Zeitschriften, ausserdem 

kleinformatige, skurrille Ex libris Holzschnitte, z.B. fUr 

die Kunstkritiker Tikkanen und Aspelin. Gerade um 1900 kann 

man von einer regelrechten "Ex libris Mode" sprechen, was zu 

erklären ist mit dem wiedererwachten Interesse des BUrgertums 

an der Wappenkunde und mit dem Wunsch, seine BUcher durch em

blematisch bildhafte Eigenzeichen zu verzieren. Die ornamen

tale Stilisierung mit zarten, gewebten 0rnamentbändern, das 

Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis von klarer Linie 

und schwarzer Fläche, die plakative Gestaltung von Schrift, 

Initiale und Rähmen, die Suche also nach graphischer Geschlos

senheit, gelang in Finnland am reinsten bei der Gestaltung 

der Zeitschrift und des Albums des Nuori Suomi Kreises, gra

phische Erzeugnisse, die in dekorativer Hinsicht den zeitge

nössischen westeuropäischen Kunstzeitschriften sehr nahe kom

men. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass sich auch im 

Bereich des finnischen Kunstgewerbes zahlreiche typische Par

allelen zur gleichzeitigen Entwicklung in Deutschland, Frank

reich und England aufzeigen lassen. Dazu zählen die GrUndung 

von Zeitschriften, die Eröffnung von Firmen und Geschäften, 

die Bildung von Vereinigungen, die Popularisierung von Werken 
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verschiedener Künstler durch die zunehmende Ausstellungstätig
keit und die öffentliche Diskussion über die neuen Kunstrich
tungen. Gleich war weiterhin der Wille nach völliger Emanzi
pation von de� historischen Stilen, die Wendung zu einer 
Schönheit des Zwecks und damit die Dienstbarmachung der Kunst 
für das Leben. Die dekorative Kunst dieser Jahre repräsentierte 
sowohl Geschmack wie Besitz einer kleinen, exklusiven Klasse. 
Z.B. hatte die Architektur nicht nur die Aufgabe nach aussen 
hin zu zeigen, wie sie im Inneren aufgebaut war, sondern sollte 
darüber hinaus Aufschlüsse über den Auftraggeber des Gebäudes 
geben. Kunst und Kunstgewerbe dieser Zeit wollten also mehr 
sein als rein ästhetischer Genuss. Unterschiedlich zur mittel
europäischen Kunst war jedoch, dass die eigentlich finanzkräf
tige, "kunsttragende" Schihct in Finnland erheblich schmaler 
war und sich so der übliche Schaucharakter des Kunstbetriebes 
in Salon und Galerien nicht so stark entfalten konnte. Ausser
dem traten in Finnland die latent vorhandenen, kunstpolitischen 
Absichten stärker in den Vordergrund, in dem i.B. immer wieder 
bewusst auf "nationales Formengut" zurückgegriffen wurde. Man 
denke in diesem Zusammenhang nur an die dekorative Formulierung 
der Weberei, die sich in ihren Vorlagen eindeutig an der Volks
kunst orientierte 

E. Die Baukunst. Vom Materialstil zum Rationalismus

a) Die Bauindustrie

Wie die gesamte Wirtschaft in Finnland, so nahm auch die 
Bauindustrie in den neunziger Jahren einen regen Aufschwung. 
Neue Bautechniken wurden entwickelt, neue Baustoffe verwendet 
und neue Fabriken errichtet, wie etwa Glas- und Zementfabriken, 
Ziegelbrennerein und Sägewerke. 206) In den kleinen Städten
und Dörfern waren Steinhäuser allerdings die Ausnahme. Hier 
dominierte noch die Holzbauweise und sogar in Helsinki waren 
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um die Jahrhundertwende die Häuser noch überwiegend aus Holz.207)
Das ist verständlich, wenn man an die hohen Baukosten denkt. 
Granit verwendete man deshalb eigentlich nur an öffentlichen 
Gebäuden, während bei den Wohnhäusern der Stein meistens auf 
die Sockelzone beschränkt blieb und im wesentlichen rein deko
rativen Zwecken diente. Zwischen 1895 un 1915 wurden in Hel
sinki rund l 400 .neue Gebäude errichtet. Insgesamt gesehen 
gab es 1910 7 061 Häuser in der Stadt einschliesslich der 
Schuppen und Speicher, von denen erst 40% aus Stein gebaut 
waren. Hauptsächlich handelte es sich dabei um ein- und zwei
stöckige Gebäude mit Ein- und Zweizimmerwohnungen. 208) In
diesen Jahren entstanden in den grösseren Städten einheitlich 
bebaute Stadtviertel, so etwa in Helsinki die Stadtteile Eira 
und Katjanokka, in Viipuri das Gebiet um Markt und Torkkelin
katu, in Tampere die Zone um Markt und Kauppakatu. 209) Par
allel dazu verbesserte man die Architekturausbildung am 1872 
gegründeten Polytechnikum in Helsinki, das 1908 den Rang ei-
ner technischen Hochschule erhielt. Fast alle führenden Ar
chitekten der Jahrhundertwende hatten in den neunziger Jahren 
dort studiert und waren um 1900 etwa dreissig Jahre alt. Der 
bekannteste Lehrer dieser Zeit war der Architekt Gustav Ny
ström, der z.B. auch Saarinen und Frosterus ausgebildet hatte. 
Für die grosse Homogenität der jungen Architektengeneration 
spricht auch di� häufihe Gründung von gem�insamen Architektur
büros. Neben dem führenden Büro in Finnland (Gesellius - Saa
rinen - Lindgren, gegründet Ende 1896) schlossen sich in den 
folgenden Jahren weitere Architekten zu gemeinsamen Firmen 
zusammen:Federley - Sonck, Nyström - Petrelius - Penttilä, 
Grahn - Hedman - Wasastjerna und Jung - Bomansson. In diesen 
Unternehmen entstanden um 1900 zahlreiche Entwürfe für Privat
häuser, Banken, Versicherur,gen, Schulgebäude, Museen, Bahn-
höfe und Landhäuser. Bedingt durch die zahlreichen Aufträge 
war die wirtschaftliche Lage der führenden Architekten mehr 
als zufriedenstellend, was man besonders gut am Beispiel Saa
rinens beweisen kann. Die finnischen Architekten der Jahrhun-
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dertwende waren teils durch persönliche Bekanntschaft (Saa

rinen z.B. kannte 0lbrich und Behrens, Frosterus van de Velde), 

teils durch d·ie kontinentalen Bauzeitschriften gut über den 

h��esten Stand der Bautechnik in Mitteleuropa informiert. 

"Frosterus kannte die verschiedenen Richtungen in der euro

päischen bildenden Kunst, vor allem in der Architektur und 

im Kunsthandwerk" schrieb van de Velde in seinen Erinnerung

en. 210) Zu welchen formalen Erscheinungen führte nun die Ver

schmelzung der traditionellen finnischen Elemente mit den neu

en europäischen Stilprinzipien? 

b) Die Entwicklung der Stilkunst um 1900.

Gesamtüberblick. 

Ein differenzierter Stilpluralismus mit Überschneidungen, 

Wechselwirkungen, Traditionalismen, Neuschöpfungen und Nach

ahmungen: dieses verwirrende Bild ergibt sich bei der Betrach

tung der finnischen Architektur um 1900. Die bis dahin alles 

umfassende Stilhülse des Historismus zerbrach um 1895 wie ei

ne Seifenblase. Diese aus regelrechten Stilkatalogen zusam

mengesetzte Architektur wurde in dem Moment ästhetisch nicht 

mehr als zeitgemäss empfunden, als einer jungen, ehrgeizigen, 

international geschulten Architektengeneration die Nichtiden

tität von Form und Funktion, von Technik und Dekoration immer 

deutlicher wurde. Dieses Suchen, Experimentieren und Stilisie

ren, diese substantielle Umwertung, ist sicherlich aber nicht 

rein monokaus�l zu deuten, sondern lässt sich nur aus spezi

fischen soziokulturellen Situation Finnlands heraus erklären. 

Immerhin kann man zwei parallel verlaufende, tendenziell unab

hängige, wenn auch in enger Wechselbesiehung stehende Stil

strenge herausfiltern, die der finnischen Architektur von 

1895 - 1910 ihr Gepräge gaben. 
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- eine saclich betonte Richtung, die vom Materialwert aus
ging und sich letztlich im Rationalismus verwirklichte. 

- parallel dazu verlaufend eine zunächst vom Karelianismus
inspirierte Nationalromantik, die schliesslich im Monumenta
lismus endete. 

Es ergab sich folglich eine "Polarität zwischen rationa
listischer Evolution und romantischer Rückentwicklung 11

,

271)
ein Koordinatenfeld, das seine Begrenzungen hatte in dem Dua
lismus von Rationalität und Romantik, von Internationalität 
und Nationalität. Wurden bis zur Jahrhundertwende noch die 
funktionalen und konstruktiv geprägten Ansätze durch den ro
mantisierenden Stil der Neuromantik überlagert, so vollzog 
sich die Umwälzung in die andere Richtung praktisch und theo
retisch ab 1904, ausgelöst durch die Agitation von Frosterus 
und Strengell. Die plötzliche Abwendung vom Elektizismus und 
Historismus um 1895 ist nun jedoch keinesfalls nur ein zu
fälliger, isolierter, rein ästhetischer Vorgang, sonder ge
schieht folgerichtig in dem Moment, als sich gleichzeitig die 
gebündelte Kraft von sozio-kulturellen Faktoren zum Angriff 
auf die Ordnung formiert. Dazu zählt: 
- die politische und soziale Veränderung in Finnland, ausge

löst durch Industrialisierung, Verstädterung, Politisierung 
und politische Unterdrückung. 

- ein sich erneut konstituierender Nationalismus, dessen Aus
wirkungen bis weit in das künstlerische Leben hinein zu ver
spüren sind. Sichtbarstes Kunnzeichen: Karelianismus und Na
tionalromantik. 

- die Entstehung von neuen Bauaufgaben, sowie die Verwendung
von neuen Materialien und neuen technischen Verfahren in Ar
chitektur und Kunstgewerbe. 

- eine neue Form- und Raumauffassung, schlagwortartig aus
gedrückt durch die Zielkonzeption des Gesamtkunstwerks. 

In diesen Stilteppich der Jahrhundertwende sind daher die 
verschiedensten Formen und Strukturen eingewoben, wie z.B. 
- das monumentale Massenbauwerk mit dem Eindruck der Geschlos-
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senheit, mit massiven Kantenstrukturen, fester Umrahmung, 

flachen Lisenen und Pilastern, mit axialen und symmetrischen 

Strukturen, die jeden Eindruck der Bewegung unterdrücken. 

Rustika, Portalsäulen, übergreifende Bögen und einheitliche 

Blockfront sind die wichtigsten Erkennungsmerkmale. 

- der von innen nach aussen, das Jugendstil - Gesamt-

kunstwerk, das sich mit seinem Umraum zu einer Gestaltein

heit verbindet. Kennzeichnend ist die Bevorzugung organischer 

und natürlicher Materialien wie Holz und unbearbeiteter Gra

nit, welche die exklusive Privatheit der Innenausstattung be

tonen. 

- die auf Semper zurückgehende Vorstellung vom "neuen Nutz

stil" im Bereich der Zweckbauten, woraus sich eine nüchterne 

Ästhetik des architektonischen Gebrauchswertes entwickelt. 

Neueste Baumaterialien und Konstruktionstechniken werden nun 

nicht mehr verborgen, sondern als Mittel der neuen Ästhetik 

eingesetzt. Es entsteht ein zweckdienlicher Nutzstil, der 

sich der industriellen Produktionsweise bedient. 

So wird auch in der finnischen Architektur eine Zweitei

lung sichtbar, die durchzogen ist vom typischen Zwiespalt 

der Epoche, vom Zerfall in einen idealistische Stilarchitek

tur und in eine realistische Ingenieurkonstruktion. 

c) Die materialbetonte Phase

Mit dem Jahre 1895 lässt sich in Finnland der Beginn des Ma

terialstils nachweisen, die Richtung, welche aus der Opposition ge-

gen den Historismus geboren, nun die Verwendung der elementaren 

Werkstoffe propagiert. 
212) Plakative Schlagworte wie "Materialecht

heit", "Materialgerechtigkeit" und "Materialbetonung" sollen für 

eine wirksame Verbreitung der Idee sorgen. In Anlehnung an zeitge

nössische Strömungen in der Baukunst (Berlage, Webb, R.N. Shaw) 

gewinnt auch in Finnland die Betonung des reinen Materialwerts 
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zunehmend an Bedeutung. Roh behauene Steine, unverputzte Back
steinziegel und elementarer Sandstein sollten dazu beitragen, 
eine von historisierenden Formen freie Formensprache zu fin
den. In dieser Phase werden ausserdem die Grundstrukturen 
der kommenden finnischen Architektur festgelegt. Bis etwa 
1910 dominiert nicht das plastisch Verschleifende, sondern 
die rationale Ordnung, das kubisch Kristalline. 213) Es herr
schen klar festgelegte Proportionen, ein schwerer Massenbau 
sorgt für die materialgerechte Konstruktion. Durch• eine sol-
che Gliederung der Baumasse entstand ein monumentaler, kan
tiger Quaderbau, ein Block, also eine durch eindeutig stereo
metrische Formen gekennzeichnete Ganzheit, die über eine in 
sich ruhende, nicht durchbrochene, allseitig geschlossene 
Struktur verfügt. 214) Die Eigenschaften eines solchen Blocks
lassen sich charakterisieren mit Begriffen wie Homogenität, 
Volumen, Autonomie, Unveränderlichkeit, Statik und Ruhe. Ein 
derartiger Massenaufbau, nur spärlich aufgelockert von Türmen 
und Erkern, sorgt für den Eindruck von Geschlossenheit, indem 
Bewegungselemente zurückgedrängt werden. Ausserdem betont be
sonders ein Ziegelmauerwerk die Flächigkeit der Wand. Charak
teristisch für diese Phase in der finnischen Baukunst sind 
zwei Gebäude in Helsinki, beide geplant und errichtet von Ar
chitekturbüro Grahn - Hedman - Wasastjerna: 1895 das "Argok-
sen talo" und l898 die "Wasa Bank". Wenn die Architekten auch 
bei der Wahl der neogotischen Ornamente noch nicht auf das 
Formengut des Eklektizismus verzichteten, so werden doch schon 
die neuen Stilgesetze deutlich, etwa die Wichtigkeit der Kan
tenstruktur, die Symmetrie, die Eckbetonung und schliesslich 
die Materialgerechtigkeit, die sich äussert in der Verwendung 
von hell rotem Sandstein und rot weissen Klinkern und Back
steinen, die auf der Fassade bestimmend wirken. Vergleichbar wä
ren etwa die Börse in Amsterdam von Hendrik Berlage (1897-
1903), der ebenfalls auf den Verputz verzichtete, um die Schön
heit des reinen Materials zu betonen und die Wucht der gesclos
senen Wandfläche herauszustreichen, oder die Bauten von Henry 
Richardson mit ihrer wuchtigen Schwere, dem massiven Mauerwerk 
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und der blockhaften Geschlossenheit. Die Verwendung von Sand
steinplatten und gebrannten Backsteinen an der Fassade, der 

Schauseite des Gebäudes, wird somit als ein bewusst "modernes" 

Stilmittel akzeptiert. In der Folgezeit dienen die neuen Ma-. 

terialien teils als schmückende Ornamentformen, teils als 

untergelegte Folien, auf denen die Ornamente angebracht sind. 

Man vergleiche in diesem Zusammenhang die folgenden Gebäude 

miteinander: zunächst die Wohnhausentwürfe von Karl Hard af 

Segerstad und Bertel Jung in Helsinki (1897 und 1898, Rauhan

katu und Korkeavuorenkatu), andererseit die "Nordische Aktien

bank" (1903/4) von Gesellius, Saarinen und Lindgren. In den 

ersten Beispielen folgt auf eine graue steinerne Sockelzone 

ein schmales, rotes, bis zur ersten Etage reichendes Klinker

band. Ansonsten treten die Backsteine nur noch friesartig 

über den rundbogigen Fenstern und am oberen Dachgeschoss auf, 

und stellen somit einen wirksamen Kontrast zur weiss, bzw. 

grün verputzten Wand dar. Beim Bankgebäude bilden daqeqen 

qrosse, geometrisch geformte Sandsteinplatten eine neutrale 
Grundfläche. Die nationalromantischen, dekorativen Friesorna

mente an Eingang, Balkon und Fenstern wirken wie aufgesetzt 

und bilden kein gleichwertiges Gegengewicht zur flächigen 

Wandstruktur, die eindeutig dominiert. Durch die Verbindung 

von glatter Natursteinfassade und konzentrierter Ornament

wahl gelang es, ein wirkungsvolles, durch eine deutliche Mit

telachse markiertes Ensemble zu schaffen. Ein weiterer reiner 

Klinkerbau ist die 1905/6 von Selim A. Lindquist entworfene 

"Villa Johanna" in Helsinki. 215) Das verschachtelte, durch

Erker, Balkone und spitze Türmchen gegliederte Gebäude gewinnt 

seinen dekorativen Reiz besonders auf Grund der horizontalen 

Schichtung von verschieden strukturierten Backsteinfriesen. 

Eine weitere ornamentale Auflockerung bewirken die nach aussen 

hin gewölbten Fensterformen. Vollständig aus Backsteinen er

richtet, in seiner Grossflächigkeit schon zum Monumentalismus 

überleitend, so präsentiert sich das "Zoll- und Packhaus" von 

Gustaf Nyström in Helsinki (1900). Ein massiges, zweigeschos-
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siges Wirtschaftsgebäude mit dominierenden, zylinderförmigen 

Ecktürmen und einem quadratischen Mittelturm, geschmückt nur 

durch schmale, horizontal und vertikal verlaufenden Lisenen. 

Hier ist die reine Materialwirkung fast bis zum Äussersten 

vorangetrieben worden. Im Jahre 1902 baute Selim A. Lindquist 

in Helsinki ein "Pfandleihhaus", formal gesehen ein übergangs

werk, bei dem die beiden Gestaltungskomponenten Material und 

Sachlichkeit eine enge Synthese eingehen, was dazu führt, 

dass die konstruktiven Elemente stark in den Vordergrund tre

ten. Die rechteckig-grossflächigen Fenster sind tief in die 

Fassade eingeschnitten. Parallel verlaufende, horizontale 

und vertikale Bänder sorgen für eine regelmässige Rasterform, 

während Backsteine und Klinker, schachbrettartig angeordnet, 

besonders die oberen Etagen schmücken. Schon diese Beispiele 

zeigen, dass der "Materialstil" in Finnland eine übergans

erscheinung ist, von dem die anderen Stile profitieren, in-

dem sie die darin immanent angelegten konstruktiven und deko

rativen Strukturen übernahmen und weiterentwickelten. Das gilt 

nicht nur im Hinblick auf die Verwendung von Sandstein und 

Backstein, sondern ebenfalls für die Granitbauweise. Durch 

die Vermittlung des Architekten Hugo Lindberg 216) 
wurde in

den neunziger Jahren in Finnland die schottische Granitbau

weise und die sogenannte "square rubble" Technik bekannt, die 

besonders den Forderungen der Zeit nach "echten Materialien" 

und "natürlichen Bauelementen" entsprach. 
217) 

Das erste, 

vollständig aus Granit errichtete Gebäude war die von Gustaf 

Nyström 1898 in Helsinki errichtete "Nordische Vereinsbank 11

,

218) 

die allerdings formal noch ganz im Stil des Neoklassizismus 

gehalten war, und deshalb stilistisch auch nichts Neues bie

tet: es dominiert ein ausgewogenes Verhältnis von Stütze und 

Last sowie eine klare, orthogonale Gliederung der Säulenord

nung. Interessant ist allein das Baumaterial, graue, zyklo

pische Granitblöcke, die ein grobes Mauergefüge entstehen las

sen. Völlig "reine" Granitgebäude sind allerdings in der fin

nischen Architektur dieser Jahre sehr selten, denn schon in 
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der frühen Anfangsphase des Materialstils wurden die Fassa

den von "nationalromantischen" Ornamenten überzogen. Allein 

zwei wichtige Gebäude machen eine Ausnahme, beide konzipiert 

für Studentenvereinigungen in Helsinki: 1899 "Nylands Nation" 

(Karl Hard af Segerstad) und 1901 das Haus für die Studenten

schaft, gebaut von Karl Lindahl und Walter Thome. 
219) 

Der 

roh behauene, massige und kristalline Granit, in unregelmässige 

grosse Blöcke zerlegt, kommt als schuppige Oberfläche zum Vor

schein, in die die Fenster gleichsam mühsam hineingetanzt er

scheinen, wodurch die massige Schwere und die geometrische 

Abgeschlossenheit noch unterstrichen werden. Neben der For

derung nach "Materialgerechtigkeit" fand bald das Schlagwort 

von der "Funktionsgerechtigkeit" eine immer grössere Beach

tung. Schon Gottfried Semper hatte 1860 in seiner materia

listischen Kunsttheorie (Der Stil in den technischen und tek

tonischen Künsten) auf die Wechselwirkung der künstlerischen 

und der materiellen Produktion hingewiesen, indem er den Be

reich der angewandten, Kunst nach dem Material und den tech

nischen Verfahren ordnete. Seine Theorie wurde in den fol

genden Jahren weiterentwickelt und besonders der neue "anti

historistische" Stil der Jahrhundertwende, der den Erforder

nissen des "modernen" Lebens entsprechen sollte, leitete sei

ne Ausdruckskraft nun konsequent aus den Konstruktionsprin

zipien und dem Materialwert ab, so wie es Otto Wagner 1895 

in seiner Schrift "Moderne Architektur" ausdrückte: "Alle 

Formen müssen dem neuen Material, den neuen Anforderungen 

unserer Zeit entsprechen." 
220) 

Die Folge war, dass bald nicht 

mehr allein nur aus ästhetisch-ideellen Gründen gestaltet 

wurde, sondern die Gegenstände in feste Verbindung mit einem 

praktischen N�tzwert traten. Die Form wurde �aher bewusst 

und folgerichtig aus der praktisch-nützlichen Funktion ab

geleitet. Die Funktion selbst vertritt dabei die Summe aller 

materiellen Grundlagen, wie Zweckmässigkeit, Gebrauchsfähig

keit und Ökonomie der Herstellung, eine Theorie, die Sullivan 

1894 verkürzend mit dem Ausspruch "die Form folgt der Funktion" 

zusammenfasste. Einige Jahre später trieb Adolf Loos, der 
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sich auf die rationalen und puristischen Argumente von Sulli

van und Wagner stützte, den Gedankengang theoretisch (1908 

in seiner Schrift "Ornament und Verbrechen") und praktisch 

(1910 Haus Steiner in Wien) bis zur letzten Konsequenz voran: 

Formen können erst dann schön sein, wenn sie ihre Zweckbestim

mung ausdrücken. Eine derartige, bewusst zweckrationale Funk

tionalisierung des Ästhetischen, nach der die Form "logisch" 

aus dem Zweck entwickelt werden soll, wurde bald das Credo 

zahlreicher Architekten in ganz Europa. Die Forderungen nach 

"Materialgerechtigkeit", "Konstruktionsgerechtigkeit" und 

"Funktionsgerechtigkeit" - gedacht als Antithese zu Histo

rismus und Jugendstil - finden sich deshalb bei Otto Wagner 

und Hermann Muthesius ebenso wie bei van de Velde und Sigurd 

Frosterus. Für die finnische Entwicklung 
221) 

von grösster 

Wichtigkeit sind besonders die theoretischen Sbhriften von 

Henry van de Velde, die Sigurd Frosterus in Finnland bekannt 

gemacht hatte. Frosterus, ein junger Architekt und Kunstkri

tiker hatte in den Jahren 1903 und 1904 mit ihm in Weimar 

zusammengearbeitet. 
222) 

Insbesondere van de Velde forderte 

immer wieder "eine vollkommene Übereinstimmung von Mittel 

und Formen mit dem Zweck", 
223) 

denn erst bei einem "logi

schen und vernünftigen" Gebrauch des Materials und der Mittel 

könne eine "folgerichtige Konstruktion geschaffen werden,die 

die erste Bedingung der Schönheit erfüllt". 
224) 

Die ratio

nale und funktionale Architekturtheorie um 1900 ist demnach 

charakterisiert durch eine unmittelbare Mittel - Zweck - Be

ziehung. 
225) 

Der darin immanent enthaltene Ruf nach Wirt

schaftlichkeit, nach Rationalisierung und Ökonomie der Her

stellung, nach nüchterner Sachlichkeit und Gebrauchsfähig-

keit führte logischerweise zu einer Aufwertung des Technischen, 

dessen Eigenstruktur von nun an eine immer grössere Bedeu-

tung erlangte. 

Parallel dazu ergaben sich, in Verbindung mit Industria

lisierung und Verstädterung, gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

zahlreiche neue Bauaufgaben, in Finnland ebenso wie in West

europa: es galt nun, Bahnhöfe, Hotels, Markthallen, Fabriken, 
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Theater, Museen, Versicherungsgebäude und Banken durch ein 

logisches System mit einfachen Regeln zu rationalisieren oder 

zu funktionalisieren. Dieses Vorhaben liess sich am leichtes

ten erreichen durch die Einbeziehung der neuen technischen 

Materialien w1e Eisen, Stahl, Beton, Schmiedeeisen und Glas, 

die nun nicht mehr, wie noch im frühen 19. Jahrhundert üb-

lich, als reine Hilfsmittel verwendet wurden - etwa bei Brücken, 

Lagerhäusern, Gewäschhäusern und Markthallen - sondern die 

nun einen ästhetischen Eigenwert erhielten. 
226) 

So wurden 

zum Beispile Stützen und Träger eines Bauwerks nach aussen 

hin deutlich sichtbar gemacht und von den nichttragenden Wand

flächen und Trennwänden unterschieden, so dass der Konstruk

tionsrahmen klar seine Funktion ausdrückte, nämlich Geschoss

fläche und Dach zu tragen. Dieses fühlbare Konstruktionsge

rippe zeigte sich somit als eine Kombination von Lichtdurch

lässigkeit und Tragfähigkeit, wobei durch das Mittel der Re

duktion die Konstruktion freigelegt wurde und die konstruk

tiven Formen ästhetisch vollwertig in Erscheinüng traten.Die 

Auswirkungen der neuen, materialbetont-rationalen Bauweise 

sind auch in Finnland der Jahrhundertwende zu spüren, denn 

die rationalistischen Proklamationen von Frosterus und Stren-

gell 
! 

fielen gerade in dem Moment auf einen fruchtbaren Boden, 

als die Unzeitgemässheit der Nationalromantik offensichtlich 

wurde und die führenden Architekten fieberhaft nach zeitge-

mässen Alternativen suchten. 

Welche formalen Stilzüge tauchen nun in der finnischen 

Architektur um 1900 wieder auf? In Anlehnung an die kontinen

talen Geschäfts- und Bürobauten (z.B. Alfred Messel, 1896

Warenhaus Wertheim in Berlin) errichteten 1898 der Baumeister 

Elia Heikel und der Architekt Selim A. Lindquist ein Geschäfts

haus in Helsinki. 
227) 

Bei diesem ersten finnischen Warenhaus 

dominiert die in Glas aufgelöste Fassade mit der streng funk

tionsbestimmten Grundkonzeption, wobei ein Metallskelett und 

die ornamentalen Ziegelverkleidungen das äussere Gerüst bilden. 

Die ausgeprägte vertikale Gliederung und die leichte Gerüst-
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struktur lassen ein geometrisches Konstruktionsraster ent

stehen, und nur die spärlichen neogotischen Backsteinornamente 

am Dachfirst sorgen für eine geringe Auflockerung. Eine über

zeugende Verwendung des Eisens als ästhetisch legitimiertes 

Konstruktionsmaterial in Verbindung mit der Skelettkonstruk

tion gelang in Finnland neben Lindquist auch Hermann Gesellius 

in seinem Entwurf für ein Geschäftshaus in Helsinki (1908). 

Die Fassade bildet ein frei liegendes Metalgerippe, wobei die 

Fenster erkerförmig gleichsam aus der Wand herausquellen und 

das Metall - Glasensemble in eine bewegte Schwingung verset

zen. Ein Jahr früher als Gesellius hatte auch schon Selim A. 

Lindquist auf diese wabenförmige Fensteranordnung zurückge

griffen (Helsinki, Alexanterinkatu ll, 1907), wobei die drei

fach geknickten und gleichmässig gestaffelten Glasflächen 

einen wirksamen Kontrast zu den durchgehenden Pfeilern ab

geben. Natursteine, Ziegel, Holz, Glas, Stahl, Eisen und Ze

ment: das waren dei Baustoffe, die jeweils in verschiedener 

Kombination die finnische Architektur der Jahrhundertwende 

veränderten. Besonders bei den zahlreichen Markthallen, die 

in diesen Jahren errichtet wurden (z.B. in Turku, Tampere, 

Helsinki, Kuopio und Oulu), ergibt sich eine gelungene Mate

rialsynthese. Metallgerüste, Eizelteile aus Eisen, Glas und 

Holz, überzogen von einer ornamentalen Backsteindekoration 

aus roten und weissen Klinkern schufen ein Netzwerk, das den 

konstruktiven Rahmen der dekorativen Schauseite nur andeutete 

(z.B. Gustaf Nyström, 1888/89, Markthalle in Helsinki). 

Die asketische Geometrie des Stahlbetons in Verbindung 

mit der völligen Ausnutzung der statistischen Möglichkeiten 

des neuen Materials, hatte in Finnland besonders den Archi

tekten Selim A. Lindquist fasziniert. 1908 entwarf er in Hel

sinki das Kraftwerk für der Ortsteil Suvilahti, das in seiner 

nüchternen, mathematischen Formensprache völlig den neuen Kon

struktionsidealen entspricht. Durch die kompromisslose Zurück

führung des Baukörpers auf geometrische Grundformen wirkt das 

Gebäde blockhaft und massiv und gleichsam als zweckentspre-
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chendes Gehäuse um den Installationskern herum. In Anlehnung 

etwa an Muthesius und van de Velde, die in diesen Jahren eben

falls die Zweckmässigkeit und Schönheit von Maschinen und Lo

komotiven priesen, wird auch bei diesem Bau von Lindquist 

deutlich, dass die neuen rationalen Konstruktionsmethoden der 

Ingenieure durchaus mit den Konzeptionen der Architekten eine 

gelungene Synthese eingehen können. Bei der Fassadengestal-

tung setzte Lindquist zwei Schwerpunkte: den beiden schlanken, 

karminroten Ziegelschornsteinen wird als Gegengewicht eine 

halbtonnenförmige Werkshalle gegenübergestellt. Verbunden wer

den die beiden Bauelemente durch eine kastenartig-flache Ma

schinenhalle, die streng additiv in fünf Kompartimente unter� 

teilt ist. Deren Beleuchtung erfolgt durch schmale, in die 

Fläche eingegrabene Fensterschlitze, die durch massive Pfei-

ler und Balken voneinander abgetrennt sind. Eine solche Form 

der Industriearchitektur, in vielen Stilzügen schon zum Monu

mentalismus überleitend, findet ihre kontinentale Entsprechung 

·.B. in der von Peter Behrens zur gleichen Zeit {190B) ent

worfenen AEG Turbinenfabri.k in Berlin. Die Theorie des Ratio

nalismus, die Schaffung einer neuen, "zielgerichteten" Ästhe

tik und die Verwendung "moderner" Materialien führte in Finn

land schon kurz nach der Jahrhundertwende dazu, dass eine inter

national geschulte, rationalistisch ausgerichtete Oppositions

bewegung mit den Theoretikern Frosterus und Strengell, sowie 

mit dem "Architektenkonstrukteur" Lindquist an der Spitze im

mer mehr an Boden gewann. Die flexiblen, lichtdurchlässigen 

Materialien werden den massiven, ornamental geschmückten Ku-

ben der Nationalromantik gegenübergestellt. 
228) 

Der Höhe-

punkt der kunsttheoretischen Auseinandersetzung war 1904 er-

reicht, im Zusammenhang mit den Ausschreibungen für die Bahn-

hofsbauten in Helsinki und Viipuri, 
229) 

als die beiden Ent

würfe von Frosterus mit der Begründung von der Jury (Sebas

tian Gripenberg, Hugo Lindberg, Gustaf Nyström) zurückgewie

sen wurden, dass sie zu sehr nach den Regeln des internatio

nalen Rationalismus konzipiert seien, während demgegenüber 
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die monumental-nationalromantisch ausgerichteten EntwLlrfe von 

Gesellius, Saarinen und Lindgren akzeptiert wurden. Frosterus, 

der persönlich sehr Llber diese Entscheidung verbittert war, 

hielt die preisgekrönten EntwLlrfe fLlr unmodern und unratio

nell. Zusammen mit Gustaf Strengell veröffentlichte er 1904 

die Streitschrift "Architektur", eine offene Herausforderung 

an die vorherrschende Stilrichtung der Nationalromantik. 230) 

Darin forderte er in Anlehnung an van de Velde - im offenen 

Gegensatz zu den !dealen des verfestigten, archaisierenden 

Romantizismus - zweckmässige, materialgerechte EntwLlrfe aus 

Eisen, Stahl, Zement und Glas. Wie Frosterus meinte, könne 

man vom Bau und von der Funktionsfähigkeit der Maschine ler

nen, nicht dagegen von der Anpassung an die Stimmungen und 

die GefLlhle, wie es gerade fLlr die Nationalromantik typisch 

war. 

Frosterus setzte die gewonnenen theoretischen Erkennt-

nisse bei seinen BahnhofsentwLlrfen in die Praxis um. 231) 

Beim Modell fLlr Helsinki z.B. bilden die konstruierten, geo

metrisch zusammengesetzten Baukörper die konstruktiven Grund

elemente. Dach- und StLltzkonstruktionen bestehen aus Eisen, 

eine durchgehende Mauermasse wird vermieden, indem rhythmisch 

angeordnete, verschieden grosse Fenster immer wieder fLlr Auf

lockerung sorgen. Das Glas nimmt hier vielfache Funktionen 

wahr, z.B. dient es zur Beleuchtung, zur Trennung von innen 

und aussen, und schliesslich zur Gliederung von Fassade und 

Konstruktionsgitter. Der eckbetonende Uhrturm ist eine reine 

GerLlstkonstruktion aus vier Pfeilern mit eingespannten Glas

fenstern, der sein materielles Gegengewicht in der erhöhten 

Bahnhofshalle findet. Abstrakt-geometrische Ornamente die 

zur Funktionsverdeutlichung dienen, befinden sich nur an den 

wichtigsten Teilen der Konstruktion, z.B. an den Gelenkpunkten 

der Eisenträger, an den tragenden Pfeilern oder an den "pas

siven" Flächen der Hauptfassade Llber den Fenstern. Dieser "äusse-

re" Funktionalismus entspricht einem "inneren", denn Haupt-

halle, Wartesaal und die Räume fLlr den Fahrkartenverkauf und 
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die Gepäckaufbewahrung sorgen für eine logische Raumdiffe

renzierung. Der Plan von Frosterus für den Bahnhof in Vii

puri sieht dagegen noch keinen so durchkonstruierten Inge

nieurbau vor 7 denn nach aussen hin ist das Bauwerk ein ein

heitlicher, die Mauermasse betonender Block aus Naturstein. 

Nur dank des dichten Gewebes der weiträumigen Fenster gelingt 

es, dem Projekt die Schwere zu nehmen und den konstruktiven 

Kern wenigstens anzudeuten. 

d) Architektur im Zeichen von Karelianismus und National

romantik 

Wie der Materialstil und der Rationalismus, so ist auch 

die Anfang der neunziger Jahre in Verbindung mit der Karelien

begeisterung entstandene, romantisierende Architekturform 

jes Karelianismus zunächst einmal als eine Antibewegung ge

gen den Historismus zu verstehen. Im Gegensatz zur rational

praktischen Formensprache dominiert jedoch hier eher eine na

tionalisierende, ästhetisch motivierte Konzeption, die dem 

Eklektizismus die einheimischen, volkstümlichen Elemente ge

genüberstellt. Die Reisen von zahlreichen Künstlern Anfang 

der neunziger Jahre nach Ostkarelien hatten das Interesse für 

die Volkskunst und die finnisch-karelische Holzarchitektur 

vergrössert. So entstanden regelrechte Musterbücher, 232) mit

den Grund- und Aufrissen der Speicher und Bauernhäuser, mit 

Skizzen von Haustüren, Türklopfern, Dachbalken, Ornamenten, 

Giebelverzier�ngen, Kaminen und Fensterrahmen. Die führenden 

Architekten der Nationalromantik griffen einige Jahre später 

immer wieder auf diese Vorlagen zurück, besonders bei der Or

namentwahl, der Innenraumgestaltung und bei dem Entwurf von 

Dächern und Giebeln. 233) Die engste Anlehnung an die ost

karelische Architektur, sowohl in der Konzeption wie in der 

äusseren Gestaltung, zeigt sich in den Künstlerateliers von 
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Gallen und Wikström. 234) Besonders das 1894 nach Plänen von
Gallen in Ruovesi/Mittelfinnland errichtete sogenannte "Wild
markatelier" ist ein Zeugnis für die Karelienbegeisterung 
dieser Jahre. Das zweistöckige, spitzgiebelige, aus wuchtigen, 
horizontal übereinander aufgeschichteten Balken errichtete Ge
bäude verschmilzt mit der umgebenden Natur. Dekorative, mas
sige, braungebeizte Holzpfeiler, geschmückt mit einer Art 
Würfelkapitell, machen aus der Eingangsveranda, in Verbindung 
mit den kleingekammerten, butzenartigen Fensterscheiben eine 
regelrechte Schauseite. Das innere Kernstück des Gebäudes bil
det - wie später bei den Landhausentwürfen von Gesellius, Saa
rinen und Lindgren - eine durch zwei Etagen reichende Halle, 
die Gallen als Atelier nutzte. Die Beleuchtung erfolgt durch 
rechteckig abgeteilte Seitenfenster und Oberlichter. Wie schon 
bei der Aussengestaltung, so kommt auch im Inneren die reine 
Materialwirkung des Holzes voll zur Geltung, denn Parkettfuss
boden, hölzerne Wandtäfelungen, roh behauene Pfeiler und die 
funktionellen, die Konstruktion tragende", durchgezogenen 
Stämme unterstreichen den Materialwert des Holzes. Gegen Ende 
der neunziger Jahre entwarf ebenfalls der Bildhauer Emil Wik
ström sein Wohn- und Atelierhaus in Anlehnung an die ostfin
nische Holzbauweise. Besonders an der Hauptfassade des Wohn
hauses (Visavuori, 1902) tauchen die charakteristischen Stil
züge des zweistöckigen Karelienhauses erneut auf: ein spitzer 
Giebel, darunter, abgestützt duch dekorativ geschmückte Pfei
ler, ein nach innen ragender Balkon, der durch ein ornamentales 
Holzgeländer nach aussen hin begrenzt wird. 

Als ein wesentlicher Faktor für den übergang vom Karelia
nismus zur Nationalromantik Ende der neunziger Jahre ist die 
Tatsache zu werten, dass zahlreiche Architekten sich zwar 
weiterhin von der ostfinnischen Baukunst inspirieren liessen, 
aber bewusst nur noch einzelne Stilkomponenten übernahmen 
und diese in ihre eigenständige Formensprache integrierten. 
Karelische dekorative Ornamente z.B. wurden nun auf der Gra
nitoberfläche gleichsam "aufgeleimt", so dass als Ergebnis, 
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wie etwa beim finnischen Pavillon für die Weltausstellung 
1900 in Paris "eine Mischung aus der heimatlichen Architektur
tradition und den neuen Bauströmungen" entstand. 235) Bei
kaum einem anderen Gebäude tritt die dekorative und materielle 
Synthese so deutlich in Erscheinung wie gerade hier. 236)

In Anlehnung an die mittelalterliche finnische Sakralarchitek
tur schufen Gesellius, Saarinen und Lindgren um ein Eisenge
rüst herum einen hölzernen Gebäudekern, der mit geometrisch 
geformten Granitplatten verkleidet wurde. Das Dach bestand 
aus roten Holzschindeln und die Ornamentik des Baus griff 
auf die heimischen Tier- und Pflanzenmotive zurück. Um den 
lindenblattförmigen Haupteingang z.B. rankte sich ein Eich
hörnchenfries, weiterhin sorgten Tannenzapfen und Seerosen
blätter für die dekorative Auflockerung der Gesamtfläche.Der 
auf Fernwirkung angelegte Haupteingang, bewacht von Emil Wik
ströms Granitbären, erhielt seine Krönung durch einen monumen
talen Glockenturm, dessen Spitze - ein auf gleichgrossen Drei
ecken ruhender Metalltrichter - die aufgehende Sonne symboli
siert. Für das Innere ergab sich eine Dreiteilung: eine kuppel
artig überwölbte Mittelhalle mit den Fresken von Gallen-Kalle
la, ein spitzbogiges Längsschiff und eine Art Apsis. Es wird 
deutlich, wie sehr beim Entwurf für dieses "Symbol nationaler 
Existenz" gleichzeitig auf traditionelle und moderne Bau- und 
Materialkonzeptionen zurückgegriffen wurde, und wie sehr die 
zeitgenössischen Stile miteinander vermengt erscheinen. Des
halb gilt der Pavillon mit Recht als eines der Schlüsselwerke 
zum Verständnis der finnischen Architektur um 1900. 

Nationalromantik und Jugendstil werden in der Forschung 
oft gleichgesetzt 237) oder aber die Nationalromantik wird
als spezielle 'finnische Version des internationalen Jugend
stils definiert. Sicherlich gibt es zahlreiche Ubereinstim
mungen, besonders im Hinblick auf die Konzeption des Gesamt
kunstwerks, jedoch müssen insgesamt gesehen die beiden Begrif
fe unabhängig voneinander definiert werden. Während die Natio
nalromantik, wie etwa die Ornamentwahl zeigt, noch im rück
wärtsgewandten Karelianismus verankert ist, weist die gleich-· 
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zeitige Variante des finnischen Jugendstils in eine andere 

Richtung, indem die geometrischen, raumbildenden Strukturen 

immer mehr an Boden gewinnen, so wie es auch für die öster

reichische und schottische Art Nouveau Bewegung typisch ist. 

Die Nationalromantik ist demnach ein gewollter Stil - natio

nal und antihistoristisch - "gegen die fade Schablone und 

intuitiv aus dem Geist der eigenen Nation geschaffen", 238)

ein Stil, der hauptsächlich an öffentlichen Gebäuden Verwen

dung fand. Das Hauptkennzeichen dieses nach Meinung des Kunst

kritikers Gustaf Strengell genuin "finnischen Stils" ist die 

Synthese von Material (Granit) und Ornament, 239) wobei die

Vorbilder des Fassadenschmucks ausschliesslich der heimischen 

Flora und Fauna entnommen wurden, weil durch die Schaffung 

solcher "nationaler" Bauten die These von der kulturellen Ei

genständigkeit am besten aufrechterhalten werden konnte. An 

Fassaden und Decken, über Fenstern und Türen, an Wandflächen 

und Friesen tauchen daher immer wieder die typischen Ornament

formen auf: Frösche, Libellen, Eulen, Schwertlilien, Butter

blumen, Eichhörnchen, Farne, Disteln, Spinnen, Birkenblätter, 

Tannenzapfen und Wachholderzweige. 240)

Das einheitliche, geschlossene Raumvolumen der schweren, 

blockförmigen Massenbauten wurde bei der nationalromantischen 

Architektur nur selten zerstört. Zwar wurde immer wieder ver

sucht, durch mächtige Türme, durch Erker und Giebel die strenge 

Symmetrie der Achsen aufzulockern (Vgl. dazu etwa das Geschäfts

haus von Paavo Uotila in Viipuri,1907), aber eine freiere Glieder1 

der Massen wurde erst im geometrischen Jugendstil möglich. So 

haben auch die floralen Ornamente nur eine rein dekorative 

Funktion, im Gegensatz etwa zum deutschen (Endell), zum fran

zösichen (Guimard) oder zum belgischen (Horta) Jugendstil, wo 

es der schlanken, gewellten und gekrümmten Linie gelang, eine 

Verbindung von Oberfläche und Ornament herzustellen. Die Folge 

war eine plastische Dreidimensionalität, wodurch die gesamte 

Baustruktur verändert werden konnte (wie etwa bei den Treppen

hausentwürfen von Horta - Haus Tassel, 1892/3 - und von Endell -
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Atelier Elvira, 1897). 
Im Jahre 1899 entwarfen Gesellius, Saarinen und Lindgren 

ein Bürohaus für die Pohjola-Versicherung, eine "architektoni
sche Phantasmagorie, wo ein ganzer Schwarm absonderlicher Ge

stalten und Formen der Urzeit in dem schwerden, düsteren Ma
terial zu leben scheint". 241) An diesem Granitgebäude lassen
sich vielleicht am deutlichsten die Strukturmerkmale der Na
tionalromantik ablesen: die Massigkeit und das Blockhafte der 
Gesamtkonzeption, der Gebrauch von roh behauenen Granitblöcken, 

deren Grösse und Anordnung variiert wird (etwa über Fenstern 
und Türen) und schliesslich die Wahl von floralen Ornamenten, 
von grotesken, mythologischen Gestalten aus der heimischen Sa

genwelt und von fratzenhaften, verzerrten Masken aus dem Reich 
der Phantasie. Das kastenförmige Versicherungsgebäude, an ei-
ner Strassenkreuzung liegend, ist kantenbetonend konzipiert 

worden, was formal noch unterstrichen wird durch die Zentra

lisierung auf einen quaderförmigen Eckturm, der am oberen En-

de reichlich mit Ornamenten verziert ist (die dominierende 
Sonnenall�gorie taucht ebenfalls am Glockenturm des Weltaus
stellungspavillons wieder auf). Der Turm und die schmalen, 
länglichen, in den Granit eingestanzten Fenster sorgen zwar 
für die gewisse Vertikalität, ohne aber die bodenhaftende Ge
samttendenz aufheben zu können. Den inneren Kern des Hauses 

bildet eine gebogene, sich wie eine dynamische Wellenlinie 
halbkreisförmig herabschlängelnde Wendeltreppe mit einem schmieee
eisernen, gerippten Geländer. Das ganze Treppenhaus ist von 

grosser Farbigkeit: die roten, ornamental geschmückten Holz
türen, die bunten Glasfenster und Kacheln, die kräftigen de

korativen Sockelzonen und die ausgemalte gewölbte Vorhalle 

lassen ein wahres Farbstakkato entstehen, das sich völlig von 

der Eintönung grauen Aussenfassade unterscheidet. 
In Bezug auf die dekorative und ornamentale Ausschmückung 

der Aussenwände weist das Nationaltheater in Helsinki von On
ni Tarjanne (1899/1900), ein Granitgebäude geplant für 1000 

Zuschauer, zahlreiche Parallelen zum Pohjola Gebäude auf. 242)
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Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass beim Theater

gebäude nur eine bewusst auf Aussenwirkung angelegte Schau

seite geschaffen wurde, was darauf zurückzuführen ist, dass 

der Bau raumdominierend sein muss, da er die Rückseite des 

grossflächigen Theaterplatzes einnimmt. Die Fassade setzt sich 

aus drei geometrischen Hauptelementen zusammen: aus der Schau

seite mit einem dreitürigen Portal, den beiden symmetrischen, 

eckbetonenden, quaderförmigen Türmen, die nach oben hin durch 

eine rote Ziegelpyramide abgeschlossen werden, und schliess

lich aus dem rechteckigen "Verbindungsstück", das in zahlreiche 

dekorative Elemente zerlegt und gegliedert ist, die als for

male Gegengewichte die Gesamtwirkung ausbalancieren. Das auf

gesetzte Dreieck am Dachfirst z.B. vermittelt zwischen den bei

den Türmen, und die fünf langgezogenen, rundbogigen Fenster 

variieren das Motiv des Eingangsportals. Aus der blockförmig 

zusammengesetzten Granitfassade schälen sich die Ornamente 

heraus, entweder als teigige Reliefs oder als aufgesetzte Fries

bänder. Als Ausgangspunkt für deren skurrille Formenwelt ist 

wiederum die Benutzung der floralen nationalromantischen Or

namentik unverkennbar. Blätter, Blüten, Stengel, Wurzeln, Hal

me, Eulen und Heuschrecken verschmelzen in einer organischen 

Metamorphose. Die Bewegungskomponente innerhalb der Komposi

tion wird durch lange, gewundene Linien erreicht, die oftmals 

gratig hervortreten und unregelmässig durcheinanderwirbeln. 

Das schwere, massige, eckbetonende, durch dekorative Elemente 

verzierte Turmmotiv findet sich auch bei dem Entwurf von Lars 

Sonck 
243) 

für das "Haus der Telephongesellschaft" in Helsin-

ki (1903), denn der geometrische Granitblock erhielt als Schmuck 

einen riesigen, spitzgiebeligen Pyramidenhelm, ein vorgebautes 

Treppentürmchen und eine Art Säulengalerie. Als dekorativer 

Kontrast wirkt die eigentliche Gebäudefassade durch ihren Formen

reichtum äusserst durchkonstruiert, so dass die Materialwirkung 

der rohen, unbehauenen, kristallinen und ungleichmässig ange

ordneten Granitblöcke etwas in den Hintergrund tritt. Verdeut

lichen lässt sich das z.B. durch die verschiedenen Formen der 
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in den Granit eingepassten Fenster, denn jede der vier Eta

gen hat eine eigenständige, additiv angelegte, in sich ein

heitliche Fensterreihe. Einen weiteren Schwerpunkt hat die 

ornamentale Ausschmückung an den vorgeblendeten Säulenreihen, 

sowie an den tiie Fenster rahmenden Pfeilern. 

Wie schon der Ausstellungspavillon für Paris, so ist auch 

das Nationalmuseum von Gesellius, Saarinen und Lindgren in Hel

sinki (Planung 1904) in Anlehnung an die mittelalterliche Sa

kralarchitektur konzipiert worden. Bei dem Bau wurde jedoch die 
sonst für die Nationalromantik übliche Symmetrie der Achsen 

zerstört, und an deren Stelle trat eine freiere Gliederung der 

Massen. Der reine, blockhaft-geschlossene Fassadenbau wurde 

abgelöst durch eine Kombination von unterschiedlichen Baukör
pern und Flügeln, was auch darauf zurückzuführen ist, dass der 

Grundriss eine "innere Logik" widerspiegeln sollte: um eine 

Zentralhalle herum gruppieren sich die drei, tendenziell von

einander architektonisch unabhängigen Baukörper, die die drei 

'\bteilungen des Museum-s - die archäologische, historische und 
ethnographische - aufnehmen. Die einzelnen isolierten, geome

trischen Baukörper lehnen sich wiederum eng an das Konstruk
tionsschema der Nationalromantik an: Granitblöcke, Granitplat

ten, florale Ornamente, biomorph belebte Friesbänder über Fen

ster und Türen und massige Tierplastiken bestimmen den dekora

tiven Schmuck. Die Gesamtstruktur der isolierten, langgestreckten 

Ausstellungshallen erfährt insofern eine Auflockerung, als die 

Fensterformen variiert werden und vorgeblendete Treppentürme 

und Erker dem Massenbau die Schwere nehmen. Eine besondere Be
tonung ergibt sich für die Zentralhalle, was schon rein äusser

lich durch eine Freitreppe und durch den mächtigen, mit rohen 

Granitblöcken'verkleideten, quadratischen Zentralturm sichtbar 

gemacht wird. Die Planung ist demnach im doppelten Sinne "rück

wärtsgewandt": in der Wahl der architektonischen Vorbilder und 

in der inhaltlichen Konzeption, die darauf abzielt, den passenden 

Rahmen für die historischen Sammlungen abzugeben. Form und In

halt stimmen überein, dazu kommt, genau wie beim Nationaltheater, 
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auch noch die ideologische Komponente: die Entwicklung der 

"nati•onalen" Geschichte wird in einem "nationalromantischen" 

Bau gezeigt, wodurch die Architekten schon rein äusserlich 

dem Ziel näherkamen, Finnland als eigenständige, unabhängige 

Kulturnation herauszustellen. 

Der Wechsel der verschiedenen grossen Granitformate, die 

variierte Behandlung des Materials, teils glatt geschliffen, 

teils grob behauen - wodurch Änderungen von Farbe und Ober

flächenstruktur erreicht wird - diese Mauerbautechnik perfek

tionierte Lars Sonck beim Bau der Domkirche in Tampere 
244) 

(Wettbewerb 1899, endgültige Pläne 1901/2, Grundsteinlegung 

1903). Obwohl das aus roten Ziegeln bestehende Satteldach und 

die spitzhelmigen Türme den Eindruck suggerieren, es handle 

sich um ein langgestrecktes Gebäude, ist die Kirche tatsäch

lich ein dreischiffiger, eingewölbter Zentralbau, der auf 

massiven Granitpfeilern ruht. Die Domkirche hat keine eigent

liche Schauseite, sondern drei eigenständige, geschmückte Por

talfassaden. Wiederum weisen zahlreiche Motive auf Vorbilder 

aus der heimischen, spätmittelalterlichen Sakralarchitektur 

hin, z.B. das Rosenfenster, das ausgemalte Innengewölbe, die 

Galerie und die um das Gebäude herum verlaufende steinerne 

Kirchenmauer mit den geschmückten Portalen. Allein vom Grund

riss und von der architektonischen Konzeption her betrachtet, 

könnte man dem�ach von einem, im Stil des Historismus errich

teten, an Finnlands Vergangenheit orientiertem, aus neoroma

nischen und neogotischen Bestandteilen zusammengesetzten Ge

bäude spi·echen, wenn nicht eigenständige Details auf die anti

historistischen und nationalen Reformbemühungen aufmerksam 

machen würden. Das gilt besonders für die von Valter Jung ent

worfenen, floral-symbolischen, in Stein gehauenen Ornamente 

an Innen- und Aussenpfeilern, an Türen und Fenstern, für die 

dekorative square rubble Technik des Aussenbaus und für die 

ikonographischen Motive der am zeitgenössischen Symbolismus 

und Monumentalismus orientierten Innenausmalung von Enckell 

und Simberg. 
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Der kurze überblick machte deutlich, dass die National

romantik insgesamt gesehen ein kurzfristiger, rückwärtsge

wandter, ideologisch motivierter, ästhetisierender Material

stil war, der schon allein aus Kostengründen auf nur wenige 

repräsentative öffentliche Gebäude beschränkt blieb. 

e) Der geometrische Jugendstil

Der zeitlich parallel verlaufende geometrische Jugend

stil lässt sich im Gegensatz dazu durch folgende differenzie

rende Hauptelemente charakterisieren: 

l) durch die Umstrukturierung des Materialwertes,

2) durch die freiere Gliederung der Massen mit Hilfe von

unterschiedlichen Baukörpern,

3) durch die neuen Bauaufgaben.

zu l) Während gegenüber dem Granit, der nur noch in der Sok

kelzone Verwendung findet, eine Materialreduktion festzustel

len ist, gewinnen andere Materialien, besonders das Holz, zu

nehmend an �edeutung. Typisch für diesen Baustil sind die zahl

reichen grossstädtischen Wohn- und Geschäftshäuser, deren mas

sive, geschlossene Parterrenkonstruktion niedrige, in Spitz

bogenform gebaute, mit Eisenornamenten beschlagene Eingangs

türen aufweisen, die von Granitblöcken eingerahmt werden, wäh

rend demgegenüber die oberen Geschosse glatt verputzt und far

big gestrichen sind. 

zu 2) Die schweren monumentalen Fassaden verlieren ihre unbe-

dingte Symmetrie durch die Verwendung freierer Bauformen. Ty-

pisch für den finnischen geometrischen Jugendstil sind die 

fassadengebundenen, stereometrisch-plastischen Vorsätze (Türme, 

Erker, Balkone), die die konstruktiven Kräfteverhältnisse ver

ändern, die Flächen beleben und zu Schwerpunktveränderungen 

führen, indem die gesamte Baumasse skulptural modelliert wird. 
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zu 3) Neben den Wohn- und Geschäftshäusern gewinnt nun be-

s o n d e·r s der auf das Gesamtkunstwerk z i e l ende , i n der T r ad i -

tion der "Domestic Revival" stehende Landhausbau zunehmend an 

Bedeutung, der den gesamten Bereich des Kunstgewerbes nach 

dem Prinzip des Bauens von innen nach aussen mit in die Kon

struktion einbezieht. 

Wie schon erwähnt vollzog sich um 1903/4 in der finnischen 

Baukunst der entscheidende Umschwung. Der endgültigen Abwen

dung von der Nationalromantik folgte der Siegezug des tech

nischen Rationalismus und des geometrischen Jugendstils. Das 

Janus-köpfige dieses Datums wird deutlich bei der Betrachtung 

der Innenräume zweier Banksäle in Helsinki, einerseits die 

"Privatbank" von Valter Jung und Lars Sonck, andererseits die 

"Nordische Aktienbank" von Gesellius, Saarinen und Lindgren. 

Der Grundriss und die Raumkonzeption sind fast identisch. Bei

de, durch Säulen abgestützte Zentralhallen mussten in ein schon 

bestehendes Gebäude integriert werden und sollten durch die 

Form der Einrichtung einen reibungslosen Geschäftsablauf er

möglichen. Die hufeisenförmige Anordnung der mit Holz verklei

deten Bankschalter und die gerundeten, tonnenartigen Gewölbe 

mit ihren grossflächigen Oberlichtern weisen ebenfalls zahl

reiche Entsprechungen auf. Die Unterschiede bestehen haupt

sächlich in der ornamentalen und dekorativen Auschmückung. 

Während Lars Sonck z.B. bei den mächtigen Würfelkapitellen 

noch auf die skurrille Formenwelt der Nationalromantik zurück

griff und Valter Jung florale, linear fliessende Glasfenster 

schuf, dominieren bei dem Entwurf für die Nordische Aktienbank 

straffere Linien und homogenere Flächen. Nicht mehr der floral

ornamentale Wert tritt hervor, sondern es herrscht eine grös

sere Klarheit in der Behandlung der mit geometrischen Orna

menten behafteten Grundfläche und damit eine bewusstere Besin

nung auf den Funktionsablauf des Bankbetriebs. Im gleichen 

Jahr errichtete zum Vergleich auch Otto Wagner in Wien seine 

epochemachende Halle für die Postsparkasse, die in ihrer Lö

sung noch weit radikaler erscheint und schon völlig ein Werk 
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des Rationalismus ist. Bei der Gestaltung der Zentralhalle 

wurden z.B. die einzelnen Konstruktionselemente auf ihren 

einfachsten formalen Ausdruck hin reduziert. Durch die offene 

Einbeziehung yon Eisen, Stahl und Glas sowie durch den völ

ligen Verzicht auf jegliche 0rnamentformen erhält das Werk 

seine Ausdruckskraft im wesentlichen durch die asketische 

Konstruktion und das Sichtbarmachen der konstruktiven Bau

glieder. 

In den Jahren von 1898-1908 wurden in den aufblühenden 

Zentren der finnischen Grossstädte eine grosse Anzahl von mehr

stöckigen Wohn- und-Geschäftshäusern gebaut, die hinsichtlich 

ihrer baulichen Struktur zahlreiche Ubereinstimmungen auf

weisen. fiicht zu Unrecht bringt man die blockhaften Gebäude 

mit ihren asketischen Fassaden und den kastenartigen Vorbau� 

ten in enge Verbindung zur schottischen und österreichischen 

Variante des geometrischen Jugendstils. Schon die ersten Bau

ten des ArchitekturbUros Gesellius, Saarinen und Lindgren in 

�en späten neunziger Jahren lassen die antihistoristische Kon

zeption erahnen. Eine klare, die Symmetrie betonende Schematik 

der Fassadenanordnung ist aufgegeben. Unregelmässig angeordnete 

Balkone, spitzgiebelige EcktUrme, Erker und Vorsprunge sind 

charakteristische Fassadenelemente. Die starke Farbgebung der 

verputzten Wände, die asymmetrischen Fenster- und TUröffnungen 

fUhren insofern zu einer Akzentverschiebung, als nun auch die 

dahinterliegende Wohnfunktion stärker hervorgehoben wird. Ei

ne äusserst sparsame Tier- und Pflanzenornamentik findet sich 

nur noch an den zentralen Schnittpunkten der Baukörper und 

an den Umrahmungen von TUren, Fenstern und Balkonen. Im Jahre 

1897 gelang dieser Bauweise erstmals der entscheidene Durch

bruch bei der'Bebauung des Stadtteils Katajanokka in Helsinki, 

wo besonders Gesellius, Saarinen und Lindgren mehrere reprä

sentative Gebäude errichteten (Luotsikatu, 1897. Kauppiaanka

tu, 1899/1901). Die bekannten Strukturelemente tauchen hier 

wieder auf: der helmbekrönte Zentralturm, der graue Granit

sockel, der farbige Verputz aus starken, reinen Farben, die 
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unregelmässig vorgeblendeten Zylindererker, das mächtige Gra

nitportal mit der dekorativen, eisenverzierten Holztür, 245)

die variierten Fensterformen und das spitze Satteldach aus 

farbigen Dachschindeln. 246) Das wichtigste Werk dieser ersten

Phase des geometrischen Jugendstils, quasi ein "Musterbau", 

der die einzelnen Tendenzen seit 1897 gleichsam in einer for

malen Synthese zusammenfasste, war das sogenannte "Ärztehaus" 

von Gesellius, Saarinen und Lindgren in Helsinki (1901), bau

geschichtlich besonders dann interessant, wenn man es mit den 

fast gleichzeitigen national romantischen Entwürfen der drei 

Architekten vergleicht. Das Leitbild tendiert zwar bei die

sem Bau noch zum Blockhaften, zum geometrisch Einfachen und 

überschaubaren, zum Prismatischen und zur kristallhaften Ein

deutigkeit, aber Würfel und Quader dienen darüber hinaus schon 

als raumgliedernde Körper, die eine verblockte, raumgliedernde 

Geschlossenheit erzeugen, ein ausgewogenes System sich durch

dringender, ornamentaler Kuben. Besonders markant wirken in 

dieser Hinsicht der riesige, eckbetonende Zentralturm mit ei

nem aufgesetzten Erker, die vorgeblendeten Balkone, das breite 

Satteldach und der Wechsel von geometrischen und spitzbogigen 

Fensterformen. 

In den folgenden Jahren wurde die geometrisch-plastische 

Behandlung der Fläche immer mehr variiert, indem nun zylinder

förmige Baukörper für eine Differenzierung der Fassade sorgten. 

Musterbeispiele für diese Entwicklung sind das Krankenhaus in 

Helsinki - Eira von Lars Sonck (1904) und das Staatshotel in 

Imatra von Usko Nyström (1902/3). Die gerundeten Zylinder

körper treten folglich betont aus der Fläche heraus und konstra

stieren mit ihr. Ebenso belebt sie Setzung von unregelmässig 

angeordneten, geometrischen Fenstern und spitzbogigen, granit

verkleideten Portalen den räumlichen Gesamtorganismus und macht 

den Gesamtaufbau abwechslungsreicher, weil als Kontrast dazu 

in der Wand nur ruhige, glatt verputzte Flächenstücke übrig 

bleiben. Nyström und Sonck verwendeten zusätzlich in vielfäl

tigen Variationen die geometrischen Grundformen wie Quadrat, 
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Rechteck, Würfel, Quader und Zylinder, die nicht eigentlich 

gebaut, sondern herausmodelliert wirken, weich und mit der 

Fläche verschliffen. So entsteht ein geschmeidiger Massenbau 

mit abgerundeten Ecken, eingepassten Türnischen, kegelförmigen 

Hauben und wulstigen Balkonen. 

Die kubische Grundform fand auch Verwendung bei zahlreichen 

blockhaften Villenentwürfen, so beispielsweise bei der Villa 

Rana in Jyväskylä (Yrjö Blomstedt, 1905). Der klar gegliederte 

Baukörper ruht auf mächtigen steinernen Umfassungsmauern, die 

einen tektonisch-monumentalen Sockel bilden. Darüber erhebt 

sich der eigentliche Bau mit einer langen Blockfront, die auf

gelöst wird durch florale 0rnamentzonen, durch ein Satteldach 

und die verschiedenformatigen FEnster, was eine Flexibilität 

des Formenapparates zur Folge hat. Die Vertikalachse verliert 

so ihre beherrschende Funktion, die Hierarchie und die Tren

nung der Geschosse lockert sich, es entsteht eine virtuose 

Flächentextur. Dennoch bleibt die geometrische Grundform nach 

�ussen erhalten und auch die Staffelung der Baukörper erschüt

tert nicht das Formgerüst, wo weiterhin das Prinzip des rechten 

Winkels dominiert. 

Höhepunkt und Abschluss des geometrischen Jugendstils in 

Finnland ist Selim A. Lindquist 1910 in Helsinki errichtete 

"Villa Ensi", ein Gebäude, das oft verglichen wird mit Josef 

Hoffmanns Palais Stoclet in Brüssel (1905). Klare, übersicht

liche, geometrische Blöcke werden ineinandergeschaltet und 

ornamental gerahmte Flächen betonen die Zusammengehörigkeit 

der einzelnen Kompartimente. Ein Gewebe von senkrechten und 

waagerechten Linien herrscht vor, das die kubische Struktur 

noch unterstreicht, genauso wie aus der Fläche herausgeschnit

tenen rechteck1gen Fenster. Einzelne Blöcke der Villa - wie 

z.B. der Turm - drängen sogar aus dem Kern hera�s, wodurch

räumlich gestufte, akzentuierte Schnittkanten entstehen. Die 

dekorative Wirkung der getreppten Fassade unterstreicht ausser

dem die wechselnde Anwendung von gelbem Putz, grauem Granit 

und farbigen Ziegeln. Eine derartig überschaubare, rechtwink-
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lige Anordnung und kubische Realisierung führte bei Lindquist 

ebenso wie bei Hoffmann und Mackintosh zu einer kristallhaften, 

die Schärfe der Grundform betonenden Eindeutigkeit. 

Die Ablehnung der Stilarchitektur und die gleichzeitige 

Suche nach einer, der eigenen Zeit entsprechenden Bauweise 

bewirkte in Finnland, ebenso wie in Mitteleuropa, verschiedene 

antihistoristische Lösungen. Erinnert sei etwa, neben der Betonung 

der Funktion und des Materials, besonders an die Konzeption 

des Jugendstil-Gesamtkunstwerks mit der Tendenz zur künstle

rischen Synthese und der Indifferenz gegenüber den Gattungs

unterschieden. Ein derartiger Ganzheitsanspruch, ein Zusammen

klang von Architektur, Inneneinrichtung und Umgebeung liess 

sich am besten bei den repräsentativen Landhäusern verwirk

lichen. Speziell die Ideen der "Arts and Crafts" Bewegung in 

England und die Konzeption der "Domestic Revival" (z.B. Phi-

lip Webb, R.N. Shaw, Voysey und des Amerikaners Richardson) 

hatten auch in Finnland einen grossen Einfluss, besonders auf 

das Architektentrio Gesellius, Saarinen und Lindgren. Die von 

ihnen geschaffenen Landhäuser Suur Merijoki bei Viipuri (1901-

1903, zerstört 1941), Hvitträsk bei Helsinki (1902) und das 

Malchow Haus in Altruppin/Brandenburg (nur Gesellius und Saa

rinen, 1905-1907) bilden aber nicht nur eine gelungene Verbin

dung von kunstgewerblichen und architektonischen Tendenzen, 

sondern sie int-egrierten weiterhin "historisch-nationalisierende" 

Komponenten, wie Formen der finnischen mittelalterlichen Kirchen

und Burgenbauten und die Traditon der karelischen Architektur.247)

Für alle drei Bauten ergibt sich insgesamt gesehen eine opti-

male räumliche Organisation, eine klare Betonung der auf ver

schiedenen Ebenen liegenden einzelnen Funktionsbereiche, eine 

wirkungsvolle Durchlichtung der Wohn- und Arbeitsflächen, ei-

ne starke Farbskala, die Verwendung von organischen Materialien, 

und nicht zuletzt ein landschaftliches Anpassungsvermögen. ei

ne äusserst enge Beziehung zum Aussenraum, zur Natur. 248)

Genau wie bei den Landhausentwürfen von Richardson und 

Frank Lloyd Wright, so herrscht auch in Suur Merijoki - ent-
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warfen fLlr den Industriellen Neuscheller - im Hinblick auf 

die Grundrissgestaltung ein freier Raumfluss zwischen den 

Hauptwohnzonen, wobei jedoch die einzelnen Räume sinnvoll 

miteinander verknLlpft bleiben und einen Organismus bilden, 

in dem die einzelnen Teile einander bedingen. Das Zentrum 

des Hauses bildet eine mächtige, auf Pfeilern ruhende, ein

gewölbte, durch mehrere Stockwerke reichende Zentralhalle, 

von der aus man die Llbrigen Räume erreichen kann {KLlche, Wohn
und Schlafzimmer, Bibliothek, Musik- und Empfangszimmer, sowie 

den Billiardraum). Der Aussenbau ist aus klar Llbersichtlichen, 

geometrischen Blöcken zusammengesetzt. Schwere Granitfunda

mente, massive Pfeiler, rechteckige Fenster, ein riesiges 

tiefherabreichendes Satteldach aus roten Ziegeln, eindrucks

volle Portale und ein zentraler Zylinderturm mit Kegelaufsatz: 

all das bewirkt den kubischen Gesamteindruck der Fassadenglie

derung. Pläne, Fassaden, Dekorationen, Interieurs, Beleuch

tungskörper und Webereien wurden einheitlich entworfen und 

'n der Formgebung aufeinander abgestimmt. In den vorgeplanten 

Wohnräumen dominieren horizontale Balken mit rechtwinkligen 

StLltzen, und ähnlich wie bei Mackintosh erscheinen die Raum

strukturen gegliedert durch ein Netz von vertikalen Linien 

und geometrischen Rasterplatten. Bekannte KLlnstler fLlhrten 

die EntwLlrfe aus, z.B. schufen Gabriel Engberg und Väinö Blom

stedt in Zusammenarbeit mit den "Freunden der finnischen Hand

arbeit'' die Stoffe, Teppiche und Fresken der gesamten Innen

einrichtung. Ähnlich wie in Hvitträsk, so fanden hier nur 

teure und exquisite Materialien Verwendung, was allein schon 

andeutet, wie sehr diese Landhausprojekte im grossbLlrgerlichen 

Milieu verankert sind, ein typisches Kennzeichen Llbrigens fLlr 

den gesamten Jugendstil mit seiner bewussten Zuwendung zum 

Ästhetischen. Feinst geschmiedetes Eisen, lackierte Ziegel am 

Kamin, kostbare gewebte Teppiche und Wandbehänge, repräsenta

tive, geometrisierende MöbelentwLlrfe aus Eiche, lederbezogene 

StLlhle und Sessel, durchgehende Wand- und Deckentäfelungen 

aus Naturholz, bestickte Decken und TischtLlcher, farbige Kacheln 
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und erlesene, skulpturale und ornamentale Verzierungen aus 

Metall: das Beste vom Besten war gerade gut genug für diese 

verfeinerten und exklusiven Bauten. 

Das rund 30 km von Helsinki entfernt, auf einem Landrük

ken bei Hvitträsk liegende Wohn- und Ateliergebäude der drei 

Architekten ist am stärksten von allen Landhausprojekten in 

die umgebende Natur integriert worden. Im Vergleich zu Suur 

Merijoki tritt ausserdem die kubisch-geschlossene Blockform 

weitgehend zurück. Anstatt der glatten, asketischen Aussen

fassade werden nun die natürlichen Baumaterialien wie Holz, 

Stämme, Granit und Naturstein stärker differenzierend betont. 

Ausserdem verliert der Bau seine massive, allseitig-geschlos

sene Grundstruktur, denn die einzelnen, verschieden hohen Ge

bäudeteile sind locker um einen Innenhof herum gruppiert. Be

dingt durch die Vermeidung von starren Wänden und durch die 

aufgelöste Raumanordnung im Inneren, liegen die Hallen, die 

Zimmer und das Atelier mit seinen verglasten Seitenwänden auf 

verschiedenen Niveaus, wodurch weiterhin jeglicher Anklang an 

eine Standardisierung vermieden wird. Die zeitgenössische 

Devise des Bauens von "innen nach aussen" findet hier eine 

konsequente Verwirklichung. 

Dagegen zeigt das drei Jahre später für den Dichter und 

Schriftsteller Paul Remer entworfene "Malchow Haus" erneut 

die Neigung zum- geometrisch Einfachen und zur klaren, symme

trisch-übersichtlichen Fläche. Ein monumentaler, mächtig ge

fügter Granitsockel bildet fast quadratischen Unterbau, auf 

dem das hell verµutzte Backsteingemäuer wie aufgesetzt er

scheint. Die schmucklose Fassade wird nur aufgelockert durch 

gedrungene Säulen und durch die additiv angeordnete, rhyth

mische Gruppierung der Fenstergruppen. Immerhin gelingt es 

den Architekten, mit Hilfe des monumentalen, mit einer zuge

spitzten Dachpyramide versehenen Abschlussturmes, eine gewisse 

vertikal gerichtete Spannung zu erzeugen und so die absolute 

Dominanz der Fläche zu unterbinden. Dem kastenartigen Aussen

bau entspricht die kubische Anordnung des Interieurs. Wuch

tige, monumentale, stark farbige Möbel aus Eiche, Birke und 
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Ahorn sorgen für glatte, einheitliche Formen in Küche und 
Arbeitszimmer, in Wohnzimmer und Bibliothek. Besonders in 
der dominierenden Zentralhalle wird der Akzent auf die geo
metrische Behandlung der polierten Holzfläche gelegt, in An
lehnung an die �erfestigten, rechteckigen Form�n des Rahmen
werks bei 0lbrich und Mackintosh. 

Gerade in diesen ganzheitlich durchgestalteten Wohnhäusern 
spiegelt sich das kulturelle Selbstverständnis einer dünnen 
Eliteschicht, ein individueller Ästhetizismus, der im Wider
spruch stand zur sozialen Wirklichkeit der finnischen Gesell
schaft um 1900. Das Landhaus, dieses alle Lebensbereiche um
fassende Gesamtkunstwerk, gleicht somit fast einem "irdischen 
Paradies". 

Welche Stilzüge lassen sich n�n abschliessend für den geo
metrischen Jugendstil in Finnland herausarbeiten? Als Grund
form bestehen bleibt weiterhin, wie bei Mackintosh, Hoffmann, 
0lbrich und Loos der kastenförmige, geschlossene Block. Der 
--ur den Jugendstil e<l}:enfalls typische wellige Kurvenzug da
gegen, mit sein�t sensitiven Schwingung, mit der Vorliebe für 
die Arabeske, die "bald an den Stengel einer Lilie erinnert, 
bald an den Fühler ei�es Insektes, die Staubfäden einer Blüte 
oder hin und wieder an eine aufschiessende Flamme", 249) die
lineare Dynamik also, lag Finnland fern. Stattdessen dominiert 
die straff� �nd kristallin-spröde Behandlung der Fläche, die 
glatte, perfekte Form, die geometrische Auffassung des Gesamt
baukörpers, dem zylinderförmige und rechteckige Kuben vorge
blendet werden. Die Betonung wird demnach mehr auf den pla
stischen Ausdruck gelegt uhd führt weg vom rein Floralen, hin 
zum geometrisch-plastischen Materialwert, und in den Land
hausentwürfen 'sogar hin zu einer neuen Raumkonzeption mit ei
ner freieren Gliederung der Holz- und Natursteinmasse. Der 
äussere Rahmen des Blocks bleibt demnach in den Grundzügen 
erhalten, nur die Koordinaten verschieben sich. 250)
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f) Der Monumentalismus

Gleichzeitig mit dem Auftreten des Rationalismus als Ge

genbewegung zur Nationalromantik, ist ab 1904 in Finnland -

ähnlich wie in Deutschland - als letzter Baustil vor dem l. 

Weltkrieg, eine erneute Tendenz zur Mauermasse und zum mas

sigen, blockarti·gen Volumen festzustellen. Ein monumentaler 

Neoklassizismus mit Vorliebe für Säulen, Pfeiler, Giebel und 

Lisenen gewinnt nun zunehmend an Bedeutung. 251) Die axiale

Ausrichtung, die erneut Verwendung findende massive, schwere 

Wandordnung mit teils rauher, körniger Struktur, teils glat

ter, polierter Oberfläche, die Pilastervorlagen und sonstigen 

klassizistischen Kompositionselemente erinnern an einen er

neut hervorbrechenden "Neopalladianismus". Wie bei Behrens 

(AEG Turbinenhalle) und Olbrich (Sezessionsgebäude in Wien) 

dominieren rein massive Eckpfeiler und kantige Strukturen, 

wodurch die geometrisch-geschlossenen Konstruktionslinien 

hervogehoben werden. Schon die Fassadengestaltung der Nor

dischen Aktienbank von Gesellius, Saarinen und Lindgren in 

Helsinki war ein frühes Beispiel für die zunehmende Symm�trie 

und Geschlossenheit der rechteckigen Schauseite. Eine glatte, 

durch klar gegliederte Sockelzonen differenzierte Naturstein

fassade und die bewusst konzentrierte Ornamentik auf der durch 

Turm und rundbogiges Portal deutlich markierten Mittelachse, 

wiesen erstmals auf den architektonischen Wandel hin. über

haupt war die Turmkonstruktion ein wichtiges Element, besonders 

in den Bauten von Saarinen (z.B. Pavillon 1900, Pohjola-Gebäu

de, Nationalmuseum). Auch beim Entwurf für das Bahnhofsgebäu

de in Helsinki findet sich der Turm an zentraler Stelle in 

allen Entwürfen. Nachdem Saarinen den von der Eisenbahnver

waltung Ende 1903 ausgeschriebenen Wettbewerb mit einem na

tionalromantisch geprägten Entwurf gewonnen hatte (Projekt A), 

wurde dieser ursprüngliche Plan nach 1904 in der Fassadenglie

derung abgeändert (Projekt B), was nicht zuletzt auf die Kri

tik von Frosterus zurückzuführen ist. 252) Umfassende Verän-



l 5 9

derungen waren jedoch nicht mehr möglich, da der Grundriss, 
das Material und die Lage im Zentrum der Stadt schon festge
legt war und die Platzwirkung (Nationaltheater - Bahnhof) bei
behalten werden sollte. Die Bahnhofsgebäude von Gesellius, 
Saarinen und �indgren in Viipuri und Helsinki (Pläne fUr 1904, 
Viipuri zerstört 1941) beeindrucken zunächst einmal durch 
Dimension und Volumen, den ausserordentlichen Materialeinsatz, 
den straffen Rhythmus, das feste Formgefüge, allesamt Fak
toren, die die Gesamttendenz nur noch verstärken, nämlich die 
Verdichtung der Form. Das Äussere der granitverkleideten Stahl
betonkonstruktion wird durch breite Pfeiler und horizontale 
Fensterflächen so zerlegt, dass gleichzeitig Vertikal- und 
Horizontaldominante raumprägend wirken.253) Die so geglie
derten kubisch-stereometrischen Baukörper weisen kaum deko
rative Elemente auf, da zusätzlich die gradlinig-rechtwinkligen 
Strukturen die architektonische Flächenform betonen. Durch die 
klare Verteilung von Stein - Masse - Last würde das Bahnhofs-
0ebäude in Helsinki insgesamt zur Immobilität tendieren, wenn 
nicht durch einen massiven, quadratischen Eckturm und durch 
mächtige Risaliten eine gewisse Auflockerung erzielt werden 
könnte; die aus der Zentralkomposition horizontaler Massen 
hervorbrechende vertikale Bewegung. In Viipuri, wo diese Ele
mente fehlen, erscheint der Bau daher auch viel eckiger und 
bodenhaftender. 

Durch die konsequente Raumaufteilung in Zentralhalle, Re
staurant, Gepäckaufbewahrung und Schalterhalle entsprechen 
die Bauten im Inneren den sachlichen Anforderungen eines Bahn
hofsgebäudes. Im Kopfbahnhof in Helsinki umschliessen die Ge
bäudeflUgel ausserdem von drei Seiten her den Schienenstrang, 
so dass man von der Zentralhalle aus leicht die wartenden Züge 
erreichen kann. Insofern erscheint es angebracht, das Bahn
hofsgebäude in Helsinki als ein Werk des "Monumental - Kon
struktivismus" zu bezeichnen. 

Die Konzentration der Formgefühls in einer einfachen, lo
gisch-tektonischen Ordnung, die Betonung der statischen Kon-
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struktion, die Verwendung von geometrischen Ornamente, histo

risierenden Säulenreihen
) 

Pfeilern und Architraven, die Rück

kehr zu Stütze und Pilaster, zu Dimension und Volumen, solche 

Züge sind auch typisch für die Werke von Lars Sonck und Ar-

mas Lindgren in Helsinki während der auf die Nationalromantik 

folgenden Bauphase (Sonck: Haus der Hypothekenvereinigung, 

1907/8, Börse 1910, Kallio Kirche 1909-ll. Lindgren, Haus für 

eine Versicherungsgesellschaft 1911). Alle Gebäude sind schwere, 

palastähnliche, �onumentale Massenbauten mit scharfkantiger, 

axial ausgerichteter, abgeschliffener Granitoberfläche, mit 

geschlossenen Konstruktionslinien und einer dominierenden Ko

lossalordnung an der Fassade. Die etwa für Lars Soncks Bauten 

typische Grundform des Blocks bleibt demnach erhalten. Nur die 

Fassadenanordnung ändert sich, denn nationalromantische Orna

mente finden keine Verwendung mehr und auf jegliche Bewegungs

elemente wird verzichtet. 

Von allen Projekten dieser Jahre am stärksten durchkon

struiert, in der Formensprache am weitgehendsten, allein auf 

rechteckige und quadratische Kuben reduziert, so präsentiert 

sich der Entwurf von Eliel Saarinen für das Reichstagsgebäude 

in Helsinki (1908). Die stufenweise ansteigenden, sich gegen

seitig durchdringenden geometrischen Baukörper verzichten kon

sequent auf jeglichen Schmuck. Im Schnittpunkt der horizontalen 

und vertikalen �chsen liegt das Eingangsportal, ausserdem hervor

gehoben und betont durch eine breite, raumgreifende Freitreppe. 

Ein derartiger "pllristischer Monumentalismus", der das formale 

Verhältnis zwischen Masse und Raum betont, steht bereits in 

enger Verbindung zum Konstruktivismus der zwanziger Jahre. 

Rationalismus - geometrischer Jugendstil - Monumentalismus: 

im ersten Jahrzehnt nach der Jahrhundertwende hatten die fin

nischen Architekten Anschluss gefunden an die modernen konti

nentalen Strömungen. 

In der finnischen Architektur der Jahrhundertwende sind 

rückblickend mehrere Tendenzen zu beobachten. Die zunächst 

gegen den Historismus gerichtete erste Phase ab 1895 ist äs-
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thetisch, später auch politisch motiviert, indem die fUhrenden 
Architekten versuchten, gleichzeitig die rein nachahmende, tra
dierte StilhUlle zu sprengen und ausserdem als eigene Alterna
tive eine national fundierte Ornamentik zu schaffen. Unter dem 
Eindruck der sich verändernden sozialen Wirklichkeit, der 
raschen ökonomischen Verschiebungen, der vorwärtsstUrmenden 
modernen Technik und der Rationalisierungsprozesse in der In
dustrie, begann man in Finnland kurz nach 1900 Architekturfor
men zu entwickeln, die folgerichtig der industriellen Produk
tion entsprachen. Damit verbunden war eine schroffe Abgrenzung 
von der rein ästhetisierenden Auffassung von Architektur, ein 
Verlust der ästhetischen Form, konkret des nationalroma�tischen 
Ornaments, und die Angleichung der Architektur an die zweckra
tional bes�immte bUrgerliche Gesellschaftsordnung.254) Die Emo-�
tionalität stand nun dem Rationalismus gegenUber, die bUrger
liche Subjektivität der perfekten Welt der Maschine und die 
individualistischen Einzelformen des bUrgerlichen Interieurs 
�urden mit einer zweckrational geordneten Entwicklung konfron
tiert. Damit deutete sich zwar eine Betonung der zweckrationalen 
Baupraxis an, ohne aber schon, wie dann ansatzweise in den zwan
ziger Jahren, eine Verbindung von ästhetischer Form und sozi
alem Gehalt erreichen zu können. Die soziale Funktion der Archi
tektur wurde somit weiter vernachlässigt: eine ab 1905 sicht
bare, erneute Hinwendung zur blockhaften, repräsentativen Ge
schlossenheit ist nur ein Indiz dafUr. Wenn man also den Gesamt
zeitraum von 1890-1910 ins Auge fasst, ergibt sich deutlich 
ein Neben- und Nacheinander von verschiedenen Strukturen, so 
dass die an sich gegensätzlichen Begriffe wie romantisch-ra
tional und materialistisch-idealistisch bei der Beurteilung 
fast in einem'Atemzug genannt werden. Kennzeichnend dafUr ist, 
dass in diesen Jahren eine zweckhaft-rationale Architektur ne
ben der rational-romantischen Baukunst entsteht, und der stren
gen, blockhaft-symmetrischen Form ein rhythmisch abgeteiltes, 
in die natUrliche Umwelt integriertes Bauwerk gegenUbergestellt 
wird. 
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F. Stilkunst in Finnland um 1900

Die Entwicklung der finnischen Literatur und bildenden Kunst 
im frühen 19. Jahrhundert wurde begleitet durch den Wunsch, 
endlich eine eigenständige, nationale Kultur zu schaffen, um 
somit von dem bedrängenden schwedischen und russischen Ein
fluss loszukommen. Das Bewusstsein einer selbständigen Nation 
anzugehören, wurde zunächst durch das Vorhandensein einer ei
genen Sprache und einer eigenen Volksdichtung, denn besonders 
nach der Veröffentlichung des Kalevalaepos war die Grundlage 
geschaffen für den Glauben an eine durchgehende Kontinuität 
der finnischen Kultur. 255) Durch den Rückgriff auf die "ge-
he i 1 i g t e n " T r ad i t i o n e n , Kunst formen und Gebräuche e n t w i c k e 1 t e 
sich um 1900 rasch jene Ideologie von der organischen Volks
gemeinschaft und vom ursprünglich-naturhaften Volkstum, so 
wie sie sich in der finnischen Kunstgeschichtsschreibung in 
den Schriften von 0nni 0kkonen widerspiegelt. Volkstumsideo
logie und Folklore wurden bald nationalistisch aufgeladen, 
was in den späten neunziger Jahren politisch nicht ohne Aus
wirkung blieb, denn aus einer anfangs kulturellen Bewegung 
entstand um 1900 der Wunsch, sich von der überschichtung durch 
die herrschende russische Nation zu befreien, besonders als 
von Seiten der zaristischen Regierung immer offener darauf 
gedrungen wurde, die politische und kulturelle Sonderstel-
lung des Landes zu zerstören. Das Bild "Der Angriff" (1899) 
von Edvard Isto ist vielleicht das wichtigste Beispiel in 
dieser Epoche, das am deutlichsten die Verbindung von Kunst 
und Politik verkörpert. Es stellt in allegorischer Darstellung 
einen Doppeladler in das Zentrum - das Wappentier Russlands -
der das finnische Gesetzbuch zerreissen will, welches ein 
weissgekleidetes, Finnland symbolisierendes Mädchen in den 
Händen hält. Genau wie viele andere europäische Länder im 
letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts, so war auch 
Finnland nicht frei von der emphatischen Hochschätzung des 
Nationalen, von der Propagierung des nationalen Eigenwerts 
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mit Hilfe der Folklore. " ... die Finnen trieben die Folklo
ristik primär aus dem Wunsch heraus, ihre eigene national
kulturelle Uberlieferung zu präsentierten und damit ihrem 
Ans�ruch auf Unabhänglichkeit mehr Gewicht zu geben ... die 
Uberlieferung aus uralter Zeit fungierte als Garantie für ei
ne politisch grandiose Zukunft vornehmlich der Völker, deren 
nationalstaatliche Konsolidierung noch nicht abgeschlossen 
war." 256) Der nationale Gedanke in der finnischen Kunst su
chte also nach Selbstdarstellung in der Ursprünglichkeit des 
einfachen Lebens. Dem kam entgegen, dass in diesen Jahren ein 
enger Zusammenhang bestand zwischen Volkstumssehnsucht und 
Zivilisationskritik, wofür Gallen-Kallela der prominenteste 
Vertreter ist. Dem Abbau des Artifiziellen, dem Unbehagen am 
gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft und der Nation, stand 
eine sentimentale Rückkehr in die als besser verstandene Ver
gangenheit gegenüber. Mit sublimierender Verinnerlichung wur
de eine "Kategorie des Ursprungs" hergestellt, um damit ein 
Gefühl der nationalen Integrität zu schaffen. Negativ ist da
bei allerdings anzumerken, dass bald aus einer derartig ver
standenen Folklore eine Integrationsideologie wurde, die be
sonders in Finnland lange Zeit die bestehenden Herrschafts
und Produktionsverhältnisse verschleierte. 

257
) Trotzdem wäre

es falsch, die gesamte Kunstentwicklung dieser Jahre allein 
durch den Nationalismus erklären zu wollen, der nur ein Faktor 
im Gesamtspektrum ist und im wesentlichen nur Karelianismus 
und Nationalromantik inspiriert hat. In diese Epoche fällt 
weiterhin ein deutlich sichtbarer sozialer und wirtschaft
licher Umbruch mit der beginnenden Verstädterung und Indu
strialisierung, was zur Folge hatte, dass sich die Klassen
gegensätze nach der Jahrhundertwende merklich zuspitzten, so 
wie es nur ansatzweise in der realistischen und naturalistischen 
Malerei deutlich wurde. Neben dieser wertenden Kunst steht 
das l�pour l�art Prinzip, der Symbolismus, die Darstellung 
dessen, was von der Phantasie und einer im Unbewussten aus
geweiteten Innerlichkeit vorgegeben wurde, die bewusste De-
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formierung also, eine Entidealisierung des Wirklichen durch 

Traum und Vorstellung. Symbolismus, Impressionismus und Neo

impressionismus - eindeutig Kunstrichtungen der finnischen 

Oberschicht - die die Weltflucht und die Absage an die so

ziale Verpflichtung stilisierten, kamen im wesentlichen durch 

die Vermittlung der westeuropäischen Kunst nach Finnland. Als 

Stile des grossstädtischen Bürgertums, als ein verstellender 

Narzissmus, dienten diese Richtungen als Ablenkung von den 

sozialen Fakten, als Zeichen einer rückwärtsgewandten, in

gressiven Innerlichkeit. Das Charakteristische für die Stil

kunst in Finnland um 1900 ist demnach nicht ein durchgehender 

Stil, sondern ein höchst differenzierter Stilpluralismus mit 

einer Fülle von miteinander konkurrierenden Strömungen und 

Bewegungen, wie z;B 

- die Heimatkunst mit ihrer Vorliebe für das nationale Emp

finden und mit der Sehnsucht nach dem Einfachen und Volkstüm

lichen, 

- der Realismus, der den Menschen auch in provozierender

Derbheit darstellt, wobei das Hässliche und Gewöhnliche mit

eingeschlossen sind,

- der Impressionismus mit seinem lichtgestättigen, differen

zierten Farbgewebe, 

- der Neoimpressionismus mit den Verkettungen von Elemen

tarkontrasten, 

- der Jugendstil mit der strömenden. fliessenden, durchge

henden Ornamentmelodie von Seerosen, Tannenzapfen und Dornen, 

- der Symbolismus mit seiner gleichnishaften Sublimierung

des Wirklichen, wobei die Welt der Vernunft bewusst ausser 

Fassung gerät, 

- schliesslich die untergründig politisierende Nationalro

mantik mit der Thematisierung von Märchen und Mythologie. 

Der Begriff "Stilkunst" lässt sich beliebig auf andere 

Gattungen übertragen, denn für die Liteartur passt er ebenso 

wie für die Architektur, wo sich neben der materialbetonten 

Phase die dekorative Nationalromantik und der blockhafte Mo-
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numentalismus nachweisen lassen. So ist die Beziehung "Stil

kunst" keineswegs eine blasse Formel, sondern eignet sich als 

umfassende Bezeichnung für einen Zeitraum, der sich durch ei

ne Vielzahl von Stilbewegungen auszeichnete, die miteinander 

oder gegeneinander entstanden waren, die politisch oder kunst

theoretisch zu erklären sind oder zwischen den beiden Polen 

Idealismus und Realismus hin und her pendeln. 
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Verzeichnis der im Text erwähnten Künstler und Werke 

Aspelin, Waldemar. 

Berndtson, Gunnar. 

Blomstedt, Väinö. 

Blomstedt, Yrjö. 

Churberg, Fanny. 

Edelfelt, Albert. 

Enckel l, Magnus. 

Architekt. Wohnhaus Helsinki, 
Humalistonkatu 2 

(1854-1895) Maler. 
Eero Järnefelt 

(1871-1947) Maler und Kunst
gewerbler. 
Friedhof Bourg La Reine 
Parkbild 
Franziska 
Skilaufende Jungen 
Olavilinna (Burg in Savonlin-

na) 
Das Opfer (Teppich) 

(1871-1912) Architekt, Volks
kundler und Kunsterzieher. 
Villa Rana, Jyväskylä 

(1845-1892) Malerin und Kunst
gewerblerin. 

(1854-1905) Maler. 
Kinderbegräbnis 
Spielende Knaben am Strand 
Louis Pasteur 
Die Frauen von Ruokalahti 
Im Luxemburgµark 
Christus und Magdalena 
Trauer 
Jungfrau Maria im Rosengarten 
In den Aussenschären 
Aino Ackte 
Robert Kajanus 

(1870-1925) Maler. 
Zwei Jungen 
liegender Knabe 
Knabe 
Knabe und Totenschädel 
Erwachen 
Männerkopf 
Phantasie 
Anbetung der Venus 
Melancholie 
Faun 
Todesweg 
Narziss 
Jugend 
Konzert 

1904 

1892 

1894 
1895 
1897 
1900 

1900 
l 901

1905 

1879 
1884 
1885 
1887 
1889 
1890 
1894 
1896 
1898 
1900 
1905 

l 892
1892/93
1892/93
1893
1893/94
1 894
1895
1895
1895
1895
1896
1896
1897
1898



Selbstbildnis 
Gethsemane 
Beda Stjernschantz 
Knabe und Segel 
Das goldene Zeitalter 
(Vorzeichnung und Studie) 
Auferstehung. Altarbild in 
Tampere 

Estlander, Gustav. Architekt. 

1901 
1902 
1902 
1902 
1904 

1906/7 

Wohnhaus Ullankatu 3,Helsinki 1903 
Wohnhaus Bulevardi 11, " 1903 

Federley, Carl Birger. (1874-1935) Architekt. 
Zusammen mit Lars Sonck Geschäfts
haus in Tampere7Tirkkosen talo) 
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Kauppakatu 1898-1901 

Finch, Alfred. 

Zusammen mit Heikkilä Geschäfts-
haus in Tampere (Palanderin talo) 
Markt 1901-1905 

(1854-1930) Maler und Kunst-
gewerbler. 
Rennbahn in Ostende 
Fruchtgarten 
Strandlandschaft bei Dover 
Landschaft bei Twickenham 
Iris Keramik 

1888 
1891 
1892 
1906 

um 1900 

Frosterus, Sigurd. (1876-1956) Architekt und 
Kunstkritiker. 
Entwürfe für die Bahnhöfe in 
Helsinki und Viipuri 1904 

Gallen-Kallela, Akseli. (1865-1931) Maler und 
Kunstgewerbler. 
Knabe ubd Krähe 1884 
Alte Frau und Katze 1885 
Demasquee 1888 
In der Sauna 1890 
Luftjungfrau 1890 
Abendfrieden 1890 
Kullervos Fluch 1891 
Aino Triptychon 1891 
Grosser Hecht 1891 
Der Hirtenjunge von Paanajär-
vi 1892 
Specht 1893 
Schmieden des Sampo 1893 
Symposium (Problem) 1894 
Kullervos Fluch (vor dem Sym-
bol der Zeit) 1894 
Specht 1894 
Jean Sibelius als Märchenkom-
ponist 1894 
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Gebhard, Albert. 

Auf der Reise ins Totenreich 
Ad astra 
Conceptio artis 
Entwurf für Pan I (Vignette 

1894 
1894 
189 4 

und "Scheerbarts Königslied") 1895 
Die Todesblume (Kalman kukka) 1895 
Edvard Munch 1895 
Tritychon "Väinämöinens Ab-
fahrt" (Mädchen des Waldes, 
Marjatta und das Kind, Väinä
möinens Abfahrt) 
Inspiration 
Bildnis der Mutter 
Verteidigung des Sampo 

l 895
1896 
1896 

(Tusche und Tempera) 1896 
Mädchenkopf 1897 
Selbstbildnis 1897 
Mutter von Lemminkäinen 1897 
Die Rache des Joukahainen 1897 
Brudermörder 1897 
Erster Unterricht 1897 
Kullervos Fluch 1899 
Ex libris Zeichnungen um 1900 
Wandteppich "Die Flamme" um 1900 
Fresken und Kartons für die 
Weltausstellung 1900 in Paris 1899 
l. Das Christentum kommt nach

Finnland
2. Ilmarinen pflügt das Schlan

genfeld
3. Das Schmieden der Zaubermühle

(Sampo)
Kullervo zieht in den Krieg 
(Fresko) 
Fresken für das Mausoleum in 

1901 

Pori (Hausbau, Am Todesfluss) 1903 
Raub des Sampo 1905 
Atelier in Ruovesi 1894 

(1869-1937) Maler. 
Waise 1895 

Gesellius, Hermann. (1874-1916) 

Saarinen, Eliel. (1873-1950) 

Lindgren, Armas. (1874-1929) Architekten und Kunst
gewerbler. 
Wohnhaus Luotsikatu l, Helsin-
ki 1897 
Gebäude für die Pohjola Ver
sicherung, Alexanterinkatu 44, 
Helsinki 1899 
Wohnhaus Kauppiaankatu 7, 
Helsinki 1899-1901 



Sparkasse Tampere, Kauppakatu 1900 
Austellungspavillon für die 
Weltausstellung in Paris 1900 
Wohn- und Geschäftshaus 
("Arztehaus") Fabianinkatu 17, 
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Helsinki 1900/01 
Ateliergebäude Hvitträsk 1902 
Wohnhaus Luotsikatu 5, Hel-
sinki 1903 
Landhaus Suur Merijoki (zer-
stört 1941) 1903 
Nordische Aktienbank in Hel
sinki, ursprünglich Unionin-
katu 32, abgerissen 1934 1903/4 
Bahnhofsgebäude in Helsinki 
(Entwurf) 1904 
Bahnhofsgebäude in Viipuri 
(Entwurf) 1904 
Der Bahnhof in Viipuri wurde 
1941 zerstört 
Nationalmuseum in Helsinki 1905 

r� ur Gesellius und Saarinen. 

Nur Saarinen. 

Nur Gesellius. 

Nur Lindgren. 

Hard af Segerstand, 

Halonen, Eemil. 

Halonen, Pekka. 

Molcnow Haus in Altruppin 1905 

Entwurf für das Reichtagsge-
bäude (nicht gebaut) 1908 

Geschäftshaus Unioninkatu 30, 
Helsinki 1908 

Haus für eine Versicherungs-
gesellschaft Lönnrotinkatu, 
Helsinki (Suomi Salama) 1 91 1 

Karl. Architekt. 
Wohnhaus Korkeavuorenkatu 13, 
Helsinki 1898 
Studentenhaus "Nylands Nation" 
Kasarminkatu 40, Helsinki 1899 
Zusammen mit dem Architekten 
Bertel Jung (1872-1946) Wohn-
haus Rauhankatu 13, Helsink·i 1897 

(1875-1950) Bildhauer. 
Elias Lönnrot 1899 
Fichtenreliefs für die Welt-
ausstellung in Paris 1900 
Jungfrau 1902 

(1865-1933) Maler. 
Der Schnitter 
Altes Haus 
Kantelespieler 
Richtweg 
Selbstbildnis 

1 891 
1891 
189 2 
189 2 
1893 
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Isto, Edvard. 

Järnefelt, Eero. 

Jung, Valter. 

Lindahl, Kar-1. 

Thome, Valter. 

Nackter Knabe 
Hirtenjunge 
Eberesche 
Winterlandschaft 
Auf der Lauer 
Ans Kreuz genagelt 
Abreise von Lemminkäinen 
Altarbild für die Kirche in 
Ko tka 
Tiefer Wald 
Mahlzeit 
Wegbauer in Karelien 
Geigenspieler 
Am Eisloch 
Winterlandschaft 
Dem Luchs auf der Spur 

(1865-1905) Maler. 
Der Angriff 

(1863-1937) Maler. 
Französische Kneipe 
Boot in Savo (Ostfinnland) 
Arvid Järnefelt 
Am Waschstrand 
Kuhrauch 
Pekka Halonen spielt Kantele 
Schwendland (Vorentwurf) 
Jea Sibelius 
Jesus wandelt auf dem Wasser 
Hahnenfuss 
Schwcndland 
Larin Paraske 
Herr und Knechte 
Das Mädchen von Salo 
Spielende Kinder (Die Jugend 
von Adam und Eva) 

(1879-1946) Architekt. 

(1874-1930) 

(1874-1918) Architekten. 
Studentenhaus, Lönnrotinkatu 
Helsinki 
Otava Verlagshaus Helsinki, 
Uudenmaankatu 

1894 
1894 
1894 
1895 
1896 
1896 
1897-99 

1897-1900 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 
1900 
1903 

1899 

1888 
1888 
1888 
1889 
l 891
l 89 l
l 89 l
1892 
1892 
1892 
1893 
1893 
1893 
1894 

1895 

29, 
1901 

1905 

Lindguist, Selim A. (1867-1939) Architekt. 
Pfandleihhaus Pursimiehenkatu 7, 
Helsinki 1902 
Villa Johanna, Laivurinkatu 25, 
Helsinki 1905/6 
Geschäftshaus Alexanterinkatu 11, 
Helsinki 1907 
Kraftwerk von Suvilahti, Hel-
sinki 1908 



Villa Ensi, Merikatu 23, Hel-
sinki 1910 
Zusammen mit dem Baumeister 
E. Heikel
Geschäftshaus Alexanterinkatu 13,
Helsinki 1898 

Lönn, Vivi. (1872-1966) Architektin. 
Feuerwache in Tampere 1908 

Nyström, Karl Gustav. (1856-1917) Architekt. 
Markthalle in Helsinki 1888/89 
Nordische A ktienbank, Alexan-
terinkatu 36, Helsinki 1898 
Zoll� und Packhaus in Helsinki -
Katajanokka 1900 

Nyström, Usko Sakris.(1861-1925) Architekt. 
Staatshotel in Imatra 1902/3 

Nyström, U.S. - Petrelius - Penttilä, Vilho 
(1868-1918) Architekten. 

Wohnhaus Ecke Kauppiaankatu/ 
Kruunuvuorenkatu, Helsinki 1902 

öberg, Thure. (1872-1935) Designer. 

Rissanen, Juho. (1873-1950) Maler. 
Alter Mann 1897 
Hundertjährige 1897 
Mutter des Totengräbers 1897 
Eisbrecher 1899 
Die Blinde 1899 
Bei der Wahrsagerin 1899 
Angler am Eisloch 1900 
Mit der Kette um den Hals 
(Halseisen) 1900 
Uhrenverkäufer 1902 
Tod des Vaters 1902 
An der Bergquelle 1903 
Blinder Mann 1905 

Schjerfbeck, Helene.(1862-1946) Malerin. 

l 7 3

Genesendes Kind 
0stermorgen {Kirchleute) 
Mädchen am Gartentor 
Schulmädchen 

1888 
1895-1900 
1897-1902 
1908 

Das Kleid 

Simberg, Hugo. (1873-1917) Maler. 
Frühlingsstimmung 
Frost 
Die Wunderblume 
Die Tod und die Kartoffel
schälerin 
Märchen I. 

1909 

1895 
1895 

um 1895 

1895 
1895 
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Sonck, Lars. 

Herbst 
Erlaubt 
Der Teufel spielt 
An der Wegkreuzung 
Teufel am Kessel 
Das Verhör 
Akseli 
Teufelstanz 
Armer Teufel mit Zwillingen 
Mondaufgang 
Tante 
Engel und Tischler 
Traum 
Trauer 
Kartoffelschälerin 
Fresken für die Domkirche in 
Tampere 

1895 
1896 
1896 
1896 
1897 
1897 
1897 
1898 
1898 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 
1901 

1903-6 
Im Garten des Todes. Der ver
wundete Engel. Der Rosenpflücker 

(1870-1956) Architekt. 
Domkirche in Ta�pere 
Haus der Telephongesellschaft 
in Helsinki, Korkeavuorenka
tu 3 5 
Eira Krankenhaus, Laivurinkatu 

1902-6 

1903 

Helsinki 1904 
Privatbank Helsinki 1904 
Haus der Hypothekengesellschaft, 
Esplanadinkatu 16, Helsinki 1907/8 
Kallio Kirche, Helsinki 1909-12 
Börse, Fabianinkatu 14, Hel-
sinki 1910 

_S�p_a_r_r_e_,_L_o_u_i_s_G_r_a_f_v�o�n_. (1863-1964) Maler und
Kunstgewerbler. 
Kullervo und seine Schwester 
auf der Fahrt 
Kullervo zerbricht sein Mes
ser am Stein 
Erster Schnee 
Weihnachtsnacht 
Möbelentwürfe für die Iris -

1890/91 

1890/91 
1891 
1894 

Fabrik um 1900 

Stigell, Robert. (1852-1907) Bildhauer. 
Die Schiffsbrüchigen 
Wer wird siegen? 

Stjernschantz, Beda.(1867-1910) Malerin. 

1898 
1903 

überall klingt die Stimme 1895 

Strengell, Gustaf. (1878-1937) Architekt und 
Kunstkritiker. 



Tarjanne, 0nni. 

Thesleff, Ellen. 

Uotila, Paavo. 

Vallgren, Ville. 

Westerholm, Victor. 

Wiik, Maria. 

Wickström, Sigrid. 

Wikström, Emil. 

(1864-1946) Architekt. 
Nationaltheater in Helsinki 

(1869-1954) Malerin. 
Thyra Elisabeth 
Geigenspielerin 

(1881-1964) Architekt. 
Geschäftshaus Vaasankatu 
Viipuri 

2 5, 

(1855-1940) Bildhauer. 
Der Schall 
Marjatta 
Lemminkäinen 
Joukahainen 
Aino 
Christuskopf 
Tränenflasche 
Türklopfer 
Aschenbecher 
Frühling 
Stolz 
Rosentanz 
Havis Amanda 

(1860-1919) Maler. 
Poststeg von Eckerö 
Birkenwald mit Kühen 
Wasserfall 

(1853-1928) Malerin. 
Innocentia 
Frau Trauer 
Frühling 

um 

(1883-1923) Kunstgewerblerin. 
Schlittendecke um 

(1864-1942) Bildhauer. 
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1899/1900 

1892 
1896 

1907 

1887 
1888 
1888 
1888 
1889 
1890 
1894 
1894 
1895 
1895 
1899 
1899 
1905-8 

1885 
1888 
1902 

1900 
1903 
1903 

1904 

Invocatio 
Mutter und Kind 
Lönnrotdenkmal 

1897 
um 1900 

1902 
Entwurf für ein Väinämöinen
denkmal 
Ateliergebäude und Wohnhaus 

1902 
1902/3-1912 
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Anmerkungen 

l) In methodischer Hinsicht vergleiche dazu die Arbeit von
Hamann/Hermand: Stilkunst um 1900

2) Zum Einfluss der westeuropäischen Ästhetik vgl. die Unter
suchung von Laurila: "Die Ästhetik in den nordischen Län
dern", der die Entwicklung untersucht von der ethnologischen
Grundrichtung Yrjö Hirns über die Einfluss der Einfühlungs
theorie von Lipps bis hin zur Kunsttheorie von Frosterus.

3) Vgl. Feist, "Konzeptionelle Überlegungen" und Simon, Sezes
sionismus, S. 17 ff.

4) Vgl. dazu besonders die Einleitung im "Verzeichnis der Kunst
sammlungen im Athenäum" 1912

5) Methodisch vgl. dazu die Schriften von Arnold Hauser,insbe-
sondere die "Sozialgeschichte der Kunst und Literatur".

6) Brinkmann, Kunstsoziologie

7) Getz, Das staatsrechtliche Verhältnis ... S. 40

8) Zur Theorie des Nationalismus vgl. Lemberg, S. 34, die Ar
beiten von Kedourie und Schieder, sowie die Artikel "Pan
slawismus und Nationalismus" in: Sowjetsystem und demokrati
sche Gesellschaft. Zum Panslawismus ausserdem: Utechin, S.
78 ff.

9) Tikkanen, Die dekorative Kunst in Finnland, S. 136

10) Brausewetter, S. 8. Vgl. auch: Koskimies, Sortokausien
vaikutus ...

ll) Wilson, Folklore and Nationalism, S. 26 ff.

12) Sihvo, Karjalan Kuva, S. 271 ff. S. 303

13) Hausen, Miltä Suomi näytti ... S. 6 f.

14) zentrale Arbeiten: Alho, Suomen uudenaikaisen teollisuu
den synty ja kehitys 1860-1914, Virrankoski, Suomen ta
loushistoria, S. 93-187, Jutikkala, Suomen teollistumi
nen

15) Zu den statistischen Angaben: Suomen kulttuurihistoria IV.
S. 229 ff. Sommer, Geschichte Finnlands, S. 254 ff. und
der Artikel "Finnland" in: Me.yers Grosses Konversations
lexikon

16) Vgl. Jansson, Ein Jahrhundert Verfassungsgeschichte

17) Zu den statistischen Angaben: Notices sur la Finlande,
S. l 2

18) Die wichtigsten Dokumente zur finnischen Verfassungsent
wicklung im 19. Jahrhundert sind abgedruckt bei: Getz, Das
staatsrechtliche Verhältnis ...
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19) Danielson, Finlands Vereinigung ... S. 4

20) Danielson, Finlands Vereinigung ... S. 15

21) Zum Nationalitätenproblem innerhalb Russlands vgl. Hoetzsch,
s. 495-515

22) Schulthess Europäischer Geschichtskalender 1898, S. 296 f.

23) Werner, Wehrpflichtfrage

24) Zum Februarmanifest: Schybergson, Politische Geschichte,
S. 296 ff., die Texte bei: Das Recht Finlands und das
Manifest des Zaren. Kurzfassung aller wichtigen Dokumente
auch in: Schulthess Europäischer Geschichtskalender

25) Bornhak, Russland und Finnland, S. 41. Zur rechtlichen
Stellunq Finnlands vgl. auch: Mechelin, Das Staatsrecht
des Grossfürstenthums Finnland

26) Schulthess Europäischer Geschichtskalender 1899, S. 274 f.

27) Konrad, Pro Finlandia

28) in: Pro Finlandia

29) Das Recht Finnlands und seine Wehrpflichtfrage, S. 43

30) Arnheim, Der ausserordentliche finnische Landtag, S. 17 ff.
S. l 79

31) Finländische Rundschau I, 1901, S. 113 ff. Zum gesamten
Komplex der Unterdrückungsmassnahmen: Jutikkala/Pirinen,
S. 312-341, Puntila, The political History, S. 58-83

32) Finnische Nationaladresse an den Kaiser Grossfürsten. in:
Extrablatt zur Finländischen Correspondenz. 8.10.1901

33) Copeland, The uneasy Alliance, S. 204 ff.

34) Zur Gesamtlage vgl.: Nestor, Die gegenwärtige Lage. Zur
Unterdrückung der Presse: Werner, Verfolgungen der fin
ländischen Presse, Aho, Suomen lehdistö

35) Strömer, Die Auswanderung aus Finnland

36) Lenin in der Zeitschrift "Iskra" 1901. in: Werke, Band 5,
s. 311 f.

37) Abgedruckt in: öhquist, Das Löwenbanner, S. 53

38) Der Finnländische Landtag 1904/5, S. 3-29

39) Schyberg�on, Politische Geschihte Finnlands, S. 343 ff.

40) Vgl.: Soikkanen, Suurlakko, ausserdem Vuoden 1905 tapah
tuma t

41) Menger, Der Kampf der finnischen Arbeiterklasse ... S. 321.
Zur Arbeiterbewegung: Suomen työväenliikkeen historia, S.
13-101, Peltonen, Die Arbeiterbewegung ... ,Vlasova, Suo
men työväenliike

42) Vgl. dazu die Stellungsnahmen bei flabermann, Finnland und
die öffentliche Meinung Europas
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43) Sämtliche Parteiprogramme bei: Borg, Suomen puolueet

44) Vgl. Gadolin, Finnland, S. 42 ff.

45) Vgl. Lauermaa, Aktivismi

46) Zur Geschichte der frLlh�n Sozialdemokratie vgl. Hyvönen,
Suomen vanhan töväenpuolueen historia

47) Dazu: Salomaa, Die deutschen EinflLlsse auf die finnische
Arbeiterbewegung. Ausserdem vgl. die zeitgenössischen Auf
sätze von Forsman und Ingman

48) Vgl. den Katalog: Weltausstellungen im 19. Jahrhundert.
Llber Paris S. 216-225. Wichtig auc�: Cassou, Langui, Pevs
ner, Durchbruch zum 20. Jahrhundert, S. 11 ff.

49) s. 257, s. 261

50) Zur politischen Bedeutung der Weltausstellung fLlr Finn
land: Hausen, Pariisin maailmannäyttely. Einen allge
meinen überblick vermittelt Jullian,The Triumph of Art
Nouveau, S. 75-79. Im offiziellen Katalog wurde Finnland
als russische Provinz behandelt. (Russie - Finlande) Vgl .den
Katalog Exposition universelle ... Später versuchten die
russischen Vertrer - wenn auch vergeblich - die Medaillen
Llbergabe an die finnischen KLlnstler zu verhindern.

51) Vgl. Martenson, Poliittisia näkökohtia .. .

52) Malkowsky, Die Pariser Weltausstellung ... S. 282. Vgl.
auch zum finnischen Pavillon: Marchlewski, Von der Welt
ausstellung, S. 43

53) Suomen paviljonki

54) Kallio, Mielenilmaisuja

55) Vgl. den Katalog: Exposition universelle ... Liste de
recompenses, S. 107/8, S. 132

56) Ringbom, Helsingin orkesteri, S. 74 ff.

57) Vgl. Wiio, Sortokauttta ulkomaiden lehdistössä

58) �orvan, La Finlande, S. 13 f.

59) Pan I, Illustrationen zu Scheerbarts Königslied, Jugend
Nr. 46, 1898, S. 765. Szene aus der Kalevaladichtung, Ver
teidigung des Sampo.

60) Vgl. Bahr, Die Überwindung des Naturalismus

61) Zur finnischen Malerei der Jahrhundertwende vgl. folgende
Werke, die einen einfLlhrenden überblick geben: Boulton
Smith, Finnische Malerei, und The golden Age of Finnish
art. 0kkonen, Suomen taiteen historia (verkLlrzt auch dt.
Die finnische Kunst) öhquist, Neuere bildende Kunst in
Finnland. Racz, Suomen taiteen kultakausi, Saarikivi-Nii
lonen-Eklund, Art in Finland und besonders die Ausstellungs
kataloge: Finnland 1900, Finskt 1900.
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62) Vgl. Hofmann, Das irdische Paradies, S. 31. Zur metho
dischen Abgrenzung vgl. Hamann/Hermand, Stilkunst um
1900. und den Forschungsbericht von Hermand.

63) überblick etwa bei Hamann, Die deutsche Malerei ... S.
289 ff. und in seinem Buch Uber de� Impressionismus

64) Vgl. dazu die einzelnen Ausstellungskataloge

65) Avenard, L exposition finlandaise

66) Vgl. Valkonen, Maalaustaiteen murros Suomessa, S. 13 f.
25 f.

67) Sternin, Das Kunstleben Russlands, S. 135, 138

68) z.B. Blomstedt, Halonen, Schjerfbeck, Järnefelt, Gallen,
Enckell, Vallgren, Stigell, Edelfelt, Stjernschantz, En
berg, Gebhard, Thesleff, Westerholm, Wiik, Wikström.

69) 1897 waren in Italien: Gallen, Blomstedt, Thesleff, Enk
kell, Enberg, Gebhard, Halonen, Rissanen, Simberg, Wiik,
Järnefelt.

70) Die finnischen KLlnstler um 1900 bildeten, erleichtert
durch die Uberschaubarkeit des finnischen Kunstbetriebs, ei
ne recht stabile Gruppe mit starken sozialen Kontakten,
was sich besonders durch die zahlreichen KUnstlerfreund
schaften dieser Jahre ausdrUckt, z.B.: Simberg - Gallen.
Gallen - Kajanus - Sibelius. Halonen - Blomstedt - Wik
ström. Sibelius - Enckell - Järnefelt. Thesleff - Stjern
schantz.

71) Vgl. etwa: Hauser, Soziologie der Kunst, S. 12 ff. und
s. 329 f.

72) Bally, EinfLlhrung in die Psychoanalyse Sigmund Freuds, S.
177

73) Dazu entsprechend Johannes Linnankoski: "Die Schönheit
der KUnst ist unsterblich, aber in der Kunst gibt es etwas,
was noch unsterblicher und wertvoller ist: das Leben." Bei:
Karhu, Suomen 1900-luvun kirjallisuus, S. 145

74) Zentrale Arbeit fUr den Bereich der finnischen symboli
stischen Malerei: Sarajas - Karte, Suomen varhaissymbo
lismi ... fLlr die Literatur: Karhu und Sarajas: Elämän
meri.

75) Lux, Die Anfänge ... S. 63

76) Hofmann,'Von der Nachahmung zur Wirklichkeit. S. 21

77) Zum Gesamtbereich der europäischen Symbolismus vgl. die
Schriften von Jullian. Der Symbolismus, Hofstätter, Sym
bolismus, und besonders den Katalog: Symbolismus in Eu
ropa. Zur französischen Literatur vgl.: Theisen. Die Dich
tung des französischen Symbolismus. Zur Situation in Pa
ris: Shattuck, die belle Epoque, S. 11-36
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78) Als konsequente Weiterentwicklung der Fiedlerschen for
malistischen Theorie vgl. die Schrift von Adolf von Hil
debrand: (1893) Das Problem der Form in der bildenden Kunst

79) In der finnischen Literatur vgl. dazu das 1905 erschienene
W e r k v o n J oh a n n e s L i n n a n k o s k i : 11 L i e d von der f e u e r r o t e n
Blume." Alles in der Natur, Bäume, Hügel und Berge, hört,
spricht und schaut.

80) Kasimir Leino war von 1890-1904 Kunstkritiker der liberalen
Zeitung "Päivälehti"

ßJ) Zum literarischen Symbolismus vgl. die Arbeit von Ervasti, 
der den grossen Einfluss von Nietzsche nachweist 

82) Dazu: Doede, Berlin. Kunst und Künstler seit 1870, S. 56,
63. 0kkonen, Gallen-Kallela. Elämä ja taide, S. 302 ff.
Zum Ferkel Kreis gehörten u.a. Strindberg, Munch, Paul und
Przybyszewski

83) Zur Geschichte des Pan vgl. die Arbeit von Salzmann

84) Brausewetter, Finnland im Bilde seiner Dichtung S. 100 f.

85) Zu Gallens Aufenthalt in Berlin vgl. besonders: Sarajas
Korte, Suomen varhaissymbolismi. S. 301 ff.

86) Sämtliche Ausstellungskritiken sind zusammengefasst in dem
Werk: Axel Gallen - in der ausländischen Presse

87) Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi, S. 312 ff.

88) Soergel, Dichtung und Dichter der Zeit, S. 582 ff.

89} Zu der Reihe zählen: Zwei Jungen, 1892, Knabe, 1892/93
(vgl. dazu auch das Bild von Halonen: Nackter Knabe, 1894)
liegender Knabe, 1892/93, Knabe und Totenschädel, 1892/93,
Erwachen, 1893/94 und Narziss 1896. Zur Literatur vgl.:
Puokka, Magnus Enckell, S. 255 ff. und besonders den Auf
satz von Reitala: Magnus Enckelin varhaisten poikakuvien ...

90) Vgl. den Katalog Finnland 1900, S. 113

91) Bally, Einführung in die Psychoanalyse Sigmund Freuds, S. 75

92) in: Berliner Börsenblatt vom 7.3.1895. abgedruckt bei:
Axel Gallen in der ausländischen Presse. Zur Bildinterpreta
tion vgl. Sarajas - Korte, Suomen varhaissymbolismi, S. 279 ff.

93) Zu Hugo Simberg vgl. die folgenden Arbeiten: Saarikivi, Hu
go Simberg. Tirranen, Suomen,taiteilijoita, S. 36-46

94) Katalog Finnland 1900, S. 120

95) zum Tanzmotiv vgl. die Arbeit von Farese - Sperken, Der
Tanz als Motiv in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts

96) Vgl. dazu Karhu, Suomen 1900-luvun alun kirjallisuus, S.
20 7 f.

97) Vgl. dazu etwa die Bilder von Böcklin: Toteninsel, 1880,
und Heiliger Hain, 1882. siehe auch Sarajas-Korte, Suomen
varhaissymbolismi, S. 202 f.
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98) Zu den zahlreichen Motiven vgl. besonders die Arbeiten
von Praz; Liebe, Tod und Teufel. und Hofstätter, Symbo
lismus

99) Katalog Symbolismus in Europa, S. 16

100) Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi, S. 290 ff. und
Okkonen, A. Gallen-Kallela, S. 299 ff.

101) Das Bild erschien erstmalig auf dem Buchdeckel zu Pauls
Novellensammlung "Ein gefallener Prophet", die 1894 im
Verlag Albert Langen herauskam.

102) Axel Gallen in der ausländischen Presse

103) Die Gegenwart vom 13.4.1895. in: Gallen in der ausländi
schen Presse

104) Eine Ausnahme ist Schjerfbecks Bild "Ostermargen" (Kirch
leute) 1895-1900, wo in Anlehnung an Leibl "Frauen in der
Kirche" das Altern dargestellt wird, verkörpert durch drei
Generationen: Kind-Mutter-Grossmutter

105) Vgl. Rewald, Von van Gogh bis Gauguin, S. 106 ff.

106) Rehm, Der Renaissancekult um 1900, S. 48 ff.

107) Zu dem Motiv der Lebensalterdarstellungen vgl. die Arbeit
von Barth

108) Juselius, ein erfolgreicher Fabrikant, hatte das Mausole
um für seine früh verstorbene Tochter bauen lassen. Siehe:
Okkonen, Juselius Mausoleumi, und Okkonen, A. Gallen-Kal
lela. Elämä ja taide, S. 566-588

109) Vgl. Rasch, Fläche, Welle, Ornament

110) Vgl. dazu das entsprechende Bild bei Maria Wiik: Frühling
( l 90 3)

lll) Kivinen, Tampereen Tuomiokirkko, S. 110 ff.

112) Katalog Finnland 1900, S. 32

113) Vgl. dazu auch das gleichnamige Drama von Larin Kyösti,
(1906)

114) Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik, S. 15 ff.

115) Vgl. dazu besonders die Arbeiten von Hofmann, Das irdische
Paradies, und Dittmann, Stil Symbol Struktur, S. 84-108

116) Dazu: Martens, Vitalismus und Expressionismus, S. 73-102

117) Grundlegend die Arbeit von Palmgren, Suuri Linja

118) Karhu, Suomen 1900-luvun alun kirjallisuus, S. 66 ff. und
Sarajas, Routavuodet ... S. 107 ff.

119) Die erste grundlegende Untersuchung zum Phänomen des Kare
lianismus stammte von Yrjö Hirn: Matkamiehiä ... Für den
Bereich der Kunstgeschichte sind an erster Stelle die Ar
beiten von Okkonen zu nennen.
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120) Tanner, Kalevalainen romantiikka ... S. 32

121) Zum Karelianismus vgl. die grundlegende Untersuchung von
Sihvo, Karjalan kuva

122) Vgl. dazu die beiden Schriften von Sparre selbst

123) Dazu: Katalog Kalevalan 100-vuotis riemujuhlat. Zum Be
reich der ·Musik: Finne, Kalevala ja musiikki, und Väisä
nen, Kalevala ja säveltaide. zur Plastik: Stjernschantz.
Ein regelrechtes Musterbuch für Architektur und Kunstge
werbe wurde das Werk von Blomstedt/Sucksdorf, die 1894
in Karelien waren. In dem Werk das 1901 erschien, ver
öffentlichten sie zahlreiche Architekturzkizzen, die sie
auf ihrer Karelienfahrt angefertigt hatten.

124) Zu finnischen Musik in diesen Jahren, speziell zu den
Kompositionen von Sibelius, vgl. Flodin, Newmarch, S.
10 ff. Niemann, S. 128 ff und Tanzberger, S. 7-47

125) Vgl. dazu die Schrift von Gallen selbst, in der er die
Entstehung seiner wichtigsten Werke selbst kommentiert:
Kallela kirja.

126) Katalog Finnland 1900, S. 114

127) Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi, S. 18

128) Für diese Phase grundlegend die Untersuchungen von Huuh
tanen

129) Dazu: Wennervirta, Eero Järnefelt ja kansallinen roman-
tiikka, und Järnefelt selbst: Muistelma Larin Paraskesta

130) Lindström, Palokärki

131) Sarajas, Routavuodet ... S. 108 ff.

132) Lux, Die Anfänge der modernen Bewegung ... S. 64

133) Okkonen, Die finnische Kunst, S. 42

134) Zum folgenden vgl. die grundlegende Untersuchung von Lüthi,
Das europäische Volksmärchen

135) Dazu Katalog: Von Delacroix bis Munch ... und Okkonen -
Puokka, Suomen Taidegrafiikka

136) Dazu vgl. die grundlegende deutsche Übersetzung und
Kommentierung von Hans Fromm, auf die im folgenden Be
zug genommen wird.

137) Zum folgenden: Okkonen, A. Gallen-Kallela, S. 20

138) Hirn, Kalevala - Romantiikka ... S. 198 ff.

139) Gallen hatte diese mythologischen Luftgeister schon 1890
gestaltet (Tempara). überhaup war das Nixen- und Undinen
motiv um die Jahrhundertwende äusserst beliebt.

140) Die Zeit in Ruovesi von 1896-1900 gilt als Gallens Haupt
schaffenszeit im Hinblick auf die Kalevalaillustrationen
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141) Zum Sampozyklus vgl. im wesentlichen die Gesängen 10,
38-42. Zum folgenden vgl. auch den Kommentarband von
Fromm, Kalevala, S. 71 ff.

142) Vgl. Schmalenbach, Impressionismus

143) Finnland auf der Pariser Weltausstellung, S. 466

144) Dazu: Fromm, Kalevala, Kommentarband, S. 110 f. und Ka
talog Finnland 1900, S. 26

145) Zuerst herausgegeben 1840, ebenfalls durch Lönnrot. Zur
Einführung vgl. Kunze, Kanteletar

146) Zu der Interpretation des Freskos vgl. Kivinen, Tampe
reen Tuomiokirkko, S. 143 ff. und Puokka, Magnus Enckell,
S. 138 f. 

147) Als erster überblick: Römpler, Das Bildnis in Deutschland
von 1800 bis zur Gegenwart

148) Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi ... , S. 283 ff.

149) Sarajas, Elämän meri, S. 36

150) Axel Gallen in der ausländischen Presse

1 5 1 ) 

152) 

153) 

Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi,

Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi

Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi
und Katalog Finskt 1900, S. 35

. . .  , 

s. 275 ff.

S. 194

s. 318 ff.

154) Naumann, Werke, Band 6, S. 59 f. vgl. dazu auch: Wenner
virta, Aino Ackt� - Albert Edelfelt, und Hintze. Albert
Edelfelt, S. 396 f.

155) Sarajas-Korte, Suomen varhaissymbolismi ... , S. 216

156) Lukacs, Einführung in die ästhetischen Schriften von Marx
und Engels, S. 229. Vgl. dazu auch: Hermand/Grimm, Realis
mustheorien, S. 32. und Koskimies, Suomen kirjallisuus,
Realismi Suomessa, S. 7-28

157) Vgl. dazu den Katalog Russische Malerei 1890-1917

158) Brausewetter, Finnland im Bilde seiner Dichtung ... , S. 8

159) Rosenhagen, Finnländische Maler

160) Zur Methodik und zur begrifflichen Definition vgl. die
Arbeit yon Hamann/Hermand, Naturalismus

161) Mehring, Kunst und Proletariat

162) Zur finnischen Literatur der Jahrhundertwende vgl. die
beiden Arbeiten von Ahokas und Grellmann

163) Reitala, Työ Suomen kuvataiteessa

164) Karhu, Suomen 1900-luvun alun kirjallisuus, S. 512 ff.

165) Deri, Naturalismus, IdeaJismus, Expressionismus, S. 64 ff.
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166) Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, S. 817 ff.
vgl. auch den Aufsatz von Fiedler: Moderner Naturalismus

167) Zur begrifflichen Definition vgl. den zentralen Aufsatz
von Schmoll, gen. Eisenwerth, Naturalismus und Realismus

168) Reitala, Työ Suomen kuvataiteessa

169) Lindström,· Pekka Halonen, S. 58 ff. S 329 f.

170) Reitala, Näkökulmia todellisuuteen

171) Wennervirta, Suomen taide, S. 487 ff.

172) In: Ruprecht/Bänsch, Literarische Manifeste der Jahrhun
dertwende, S. 333 f.

173) Vgl. Wennervirta, Eero Järnefelt ja hänen aikansa, S. 180

174) Zur Literatur über Rissanen: Tirranen, Suomen taiteili
joita, S. l-16, Okkonen, Juho Rissanen, Reitala, Rissa
sen arvoitus

175) überblick bei Boulton - Smith, Finnische Malerei, und
bei Saarikivi, Niilonen, Ekelund, Art in Finland, S. 7-20

176) Vgl. Tikkanen, Albert Edelfelt

177) Zur Landschaftsmalerei vgl.: Friedländer, über die Male-
rei, S. 126 ff. und Clark, Landschaft wird Kunst, S.69 ff.

178) Lindström, Pekka Halonen, S. 128/29

179) Rosenhagen, Finnländischer Maler

180) Zur Begriffsbestimmung: Schmalenbach, Impressionismus

181) Hintze, Albert Edelfelt, S. 63 ff.

182) über den Einfluss der französischen Kunst auf Gallen vgl.
besonders die Arbeiten von Hagelstam, Axel Gallen, und
Avenard, Axel Gallen kallela

183) Reitala, Victor Westerholm, S. 300 ff.

184) Vgl. besonders die Arbeit von Hamann, Der Impressionismus
in Leben und Kunst

185) Reitala, Victor Westerholm, S. 300 ff.

186) Vgl.: Haftmann, Malerei im 20. Jahrhundert, S. 10-83,
und Rewald, Von van Gogh bis Gauguin, S. 69 ff.

187) Zu Finch vgl. die Arbeiten von Sihtola, Vuorikoski und
Hintze

188) Zur Ausstellung in Paris 1908: Der Katalog Salon d�Automne,
und Avenard, L�Exposition finlandaise ...

189) Zu den Ausstellungen in Helsinki vgl. die jeweiligen Ka
taloge, die ein detailliertes Teilnehmerverzeichnis ent
halten.

190) Einen Gesamtüberblick über die Plastik der Jahrhundert-
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wende vermittelt Hofmann, Die Plastik des 20. Jahrhun
derts. Zur finnischen Plastik: öhquist, Suomen taiteen 
hfstoria, S. 499-522, Wennervirta, Suomen taide, S. 560 ff. 
0kkonen, Suomen kuvanveistotaide 

191) Zu Vallgren vgl.: Seine Autobiographie ABC Bok, weiterhin
die Arbeiten von Valkonen, Vesterdahl, Supinen und Kara
georgevitch

192) Dazu zählen: Marjatta, Lemminkäinen, Joukahainen (Alle
1888) Aino 1889 

193) Einen Gesamtüberblick über die Jugendstilplastik vermit
telt die Arbeit von Hackelsberger

194) Neben den Plastiken von Vallgren seien noch erwähnt: Ee
mil Halonen, Lönnrot, 1899. Wikström, Entwurf für ein
Väinämöinendenkmal 1902

195) Zur Denkmalsplstik vgl. Evers, S. 157 ff.

196) Zur Entwicklung des Kunstgewerbes um die Jahrhundertwende
vgl. die beiden Arbeiten von Selle, Ideologie und Utopie
des Design, S. 40-86, und Jugendstil und Kunstindustrie,
s. 13 ff. 32. ff. 45 ff.

197) Zum Kunstgewerbe um 1900 in Finnland: öhquist, Suomen tai
teen historia, S. 611 ff. Wennervirta, Suomen taide, S.
618-43, Segerstadt, Finnisches Kunsthandwerk, Zilliacus,
Finnisches KUnsthandwerk, bes. S. 25/26, und besonders
der Katalog den Katalog zum 100-jährigen Jubiläum des fin
nischen Kunstgewerbevereins in Helsinki.

198) Zur Vereinigung der "Freunde der finnischen Handarbeit":
Aspelin - Haapakylä, Maunula

199) Behrendt, Der Kampf um den Stil ... S. 32 ff.

200) Lux, Das neue Kunstgewerbe in Deutschland, S. 207

201) Zur Iris Fabrik: Mannerheim - Sparre, Taiteilijaelämää,
S. 163 ff. S. 205 f. Lux, Das neue Kunstgewerbe ... ,S.
207, Behrend, Kampf ... S. 79 f.

202) Leclerq, Die finländische -Kunst ... S. 67

203) Exposition universelle ... XII, S. 167/68

204) Vgl. dazu: Toikka - Karvonen, Ryijy, S. 291 ff.

205) Tikkanen, Die dekorative Kunst in Finnland, S. 134
, 

206) Zur Entwicklung der Bauindustrie vgl. die Arbeit von Lah
ti, Rakennusmestari ... über den Städtebau in Finnland:
Suomen kulttuurihistoria IV. S. 256 ff.

207) über die Entwicklung der Bautechnik in Helsinki: Lahti,
Kuinka Helsinkiä on rakennettu. ausserdem Helsingin kau
pungin historia, IV. S. 585-638

208) Finnland im Anfang des XX. Jahrhunderts, S. 328 ff. ausser-
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dem zu den einzelnen Bauphasen: Meurmann, Suomen rakennus
taide ... und der Artikel "Suomen rakennustaide" in Tie
tosanakirja, Band 9, 5. 477 ff. 

209) Zur Baukunst in Tampere vgl. den Katalog Tampereen Jugend,
ausserdem die Arbeit von Rihlama. Zur Baukunst in Viipu
ri siehe die Arbeit von Meurmann, Viipurin arkkitehdit

210) Van de Velde, Geschichte meines Lebens, 5. 258 ff. 

211) Salokorpi, Finnische Architektur, 5. 5 f.

212) Zum Materialstil: Amberg: Jugend ja .kansallisromantiik
ka, 5. 39 ff. öhquist, Suomen taiteen historia, 5. 565 ff.
605 f. Wennervirta, Suomen taide, 5. 233-247

213) Sperlich, Architektur, 5. 63/64

214) Petsch, Architektur und Gesellschaft, 5. 14

215) Zu Lindquist vergleiche die Monographie von Sievänen.
Zur Villa Johanna 5. 19

216) Lindberg, Granitarkitekturen

217) Vgl. dazu den grundlegenden Aufsatz von Strengell: Suo
men rakennustaide ...

218) Lahti, Kuinka Helsinkiä on rakennettu. 5. 97 f.

219) Zu den Bauten von Lindahl und Thome vgl. die beiden Auf
sätze von Beutinger

220) Zitat bei Köhler, Programmatische Künstlerschriften, 5.
405 vgl. auch Abels, Wiener Moderne

221) Vgl. dazu Wickberg, Finnish architecture, 5. 85 ff. und
Heinonen, Funktionalismin läpimurto Suomessa

222) Van de Velde, Geschichte meines Lebens, 5. 258-262

223) Kunstgewerbliche Laienpredigten, 1902. in: Zum neuen Stil,
5. ]l 5 ff.-

224) Van de Velde, Der neue Stil, 5. 645, 654

225) Vgl. dazu: Horn, Zweckrationalität in der modernen Arcrni
tektur, und Adorno, Funktionalismus heute.

226) Grundlegend für die Geschichte der technischen Entwicklung:
Giedion, Raum, Zeit und Architektur, Joedicke, Geschichte
der modernen Architektur, und Pevsner, Wegbereiter moderner
Formgebung

227) Sievänen, Arkkitehti Seel im A. Lindquist, 5. 16 ff.

228) Vgl. dazu: Wickberg, Finnish architecture, 5. 85 f. und
öhquist, Suomen taiteen historia, 5. 603 f.

229) Zum Bahnhofswettbewerb in Helsinki vgl. Hausen, The Hel
sinki Railway Station

230) Zur ästhetischen Konzeption von Frosterus: Valkonen. Piir
teitä Sigurd Frosteruksen taidekäsityksestä.



187 

231) Zentrale Arbeit über Frosterus: Salokorpi, Sigurd Fros
terus

232) Die wichtigste Arbeit: Blomstedt/Sucksdorff, Karjalaisia
rakennuksia ja koristemuotoja

233) über Karelienhäuser und deren Bauweise: Vuorela, Suoma
lainen kansankulttuuri, S. 314 ff.

234) zu Gallen: 0kkonen, A. Gallen-Kallela, S. 327 ff. und
Niilonen, Kallela. Erämaa-ateljee ja koti. zu Wikström:
Suomalainen, Visavuoren mestari, S. 68 f.

235) Vgl. Soulier, Le pavillon de Finlande ...

236) Zur Pavillonarchitektur: Ateneum 1900, S. 147 ff. Hausen,
Pariisin maailmannäyttely, Leclerq, Die finnische Kunst
auf der Weltausstellung, Malkowsky, Die Pariser Weltaus
stellung, S. 282 und den Ausstellungsbericht von Richard
Muther, Die Pariser Weltausstellung, in: Studien

237) Vgl. z.B. die neuere Arbeit von Runeberg, Jugend, wo die
gesamte Architektur um 1900 unter dem Jugendstil subsumiert
wird

238) Tavastjerna, Moderne Baukunst in Finnland, S. 177. Vgl.
auch die Arbeit von Alopaeus zur Nationalromantik. Kan
sallisromanttinen arkkitehtuurisuunta Suomessa ...

239) Strengell, Suomen rakennustaide meidän pijivinämme.
Zahlreiche Abbildungen bei: Tikkanen. Die dekorative Kunst
in Finnland und bei Wasastjerna, Suomalaista rakennustai
detta

240) Vgl. öhquist, Suomen taiteen historia, S. 590/91

241) Tavastjerna, Moderne Baukunst in Finnland, S. 178 f.

242) Gripenberg, Suomalaisen teatterin rakennus

243) Zu Lars Sonck vgl. den Aufsatz von Alopaeus: Lars Sonckin
merkitys ...

244) Für den Bau der Domkirche in Tampere stammt die grundle
gende Untersuchung von Kivinen, Tampereen tuomiokirkko

245) Die besten.Beispiele für eisenbeschlagene Türen im Gra
nitsockel: Petrelius/Nyström/Penttilä, 1902, Helsinki,
Wohnhaus Kauppiaankatu/Ecke Kruunuvuorenkatu. Gesellius/
Saarinen/Lindgren, Helsinki, Luotsikatu 1 und 5 (1897
bzw. 1903). Gesellius/Saarinen/Lindgren, 1900, Tampere,
Sparkasse, Kauppakatu 14

246) Weitere zentrale Bauten: Federley/Sonck, 1898-1906, Tam
pere, Geschäftshaus sog. "Tirkkosen talo" Kauppakatu 6.
Federley/Heikkilä, 1901-1905, Tampere, Markt. Geschäfts
haus, sog. "Palanderin talo". (Zur Architektur in Tampe
re vgl. den Aufsatz von Kivinen, Tampereen Jugend.) Wei
terhin die folgenden Wohnhäuser in Helsinki: Aspelin,
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1904, Humalistonkatu 2. Estlander, Bulevardi ll und Ul
lankatu 3 (beide um 1903). Schliesslich sei noch ein rei
ner "Zweckbau" erwähnt, die Feuerwache von Vivi Lönn in 
Tampere, 1908, ein hufeisenförmig angelegtes, gelbverput
ztes Gebäude mit Granitverkleidung im Untergeschoss, kom
partimentartig entsprechend der Funktion zusammengesetzt. 

247) Vgl. Richards, A Guide to finnish architecture, S. 65-74
Christ Janer, Eliel Saarinen, S. 20 ff.

248) Zu den einzelnen Bauten vgl.: Suur Merijoki: Meier Graefe,
Die Kultur Finnlands, S. 499 f. Strengell, Das Landhaus
Suur-Merijoki, und Ahrenberg, Das Landgut Merijoki. Hvitt
räsk: Katalog Finnland 1900, S. 60. Meier Graefe, Die Kul
tur Finnlands, S. 499 f. Malchow Haus: 0sborn, Ein modernes
märkisches Waldschlösschen, Schur, Das Haus Malchow bei Alt
ruppin

249) Pevsner, Wegbereiter moderner Formgebung, S. 57

250) Vgl. Kultermann, Der Schlüssel zur Architektur von heute,
S. 32-45

251) Zum Begriff des Monumentalen: Emmerich, Ober die ästheti
sche Kategorie des Monumentalen

252) Zum Bahnhofswettbewerb in Helsinki: Hausen, The Helsinki
railway stataion ...

253) Zum Bahnhofsbau um die Jahrhundertwende: Osthaus, der Bahn
hof. Ober Saarinen S. 41. Zum Wettbewerb vgl. weiterhin
Salokorpi, Sigurd Frosterus. S. 34 ff.

254) Vgl. dazu den Aufsatz von Müller: Architektur als ästheti
sche Form ...

255) Vgl. dazu: Klinge, Bernadotten ja Leninin välissä, S. 14-
18, und Conze, Nation und Gesellschaft.

256) Emmerich, Zur Kritik der Volkstumsideologie, S. 55

257) Vgl. dazu die Arbeit von Wilson, Folklore and Nationalism
in modern Finland.
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F. Taide Suomessa vuosisatamme vaihteessa

Suomalaisen kaunokirjallisuuden ja kuvaamataiteen kehitystä 

1800-luvun alussa seurasi toive luoda vihdoinkin omaperäinen, 

kansallinen kulttuuri, jonka avulla päästäisiin irtaantumaan 

ahdistavasta ruotsalaisesta ja venäläisestä vaikutuksesta. It

senäiseen kansakuntaan kuulumisen tietoisuus syntyi aluksi oman 

kielen ja kansanrunouden olemassaolon kautta, sillä erityisesti 

Kalevalan julkaisemisen jälkeen oli luotu pohja uskolle suoma

laisen kulttuurin keskeytyksettömään jatkuvuuteen.255) Ammenta

malla "pyhitetyistä" traditioista, taidemuodoista ja tavoista 
syntyi vuoden 1900 tienoilla nopeasti se ideologia elimellises

tä kansanyhteisöstä ja alkuperäisen luonnollisesta kansakunnas

ta, joka heijastuu myös suomalaisessa taiteenhistoriankirjoituk

sessa 0nni 0kkosen kirjoituksissa. Kansakuntaideologia ja kan

sanrunous latautuivat pian kansallismielisesti, mikä ei jäänyt 

ilman poliittisia seurauksia 1890-luvun lopul la, sillä aluksi 

kulturellista liikkeestä syntyi vuoden 1900 tienoilla toive va

pautua hallitsevan venäläisen kansakunnan vieraasta vaikutukses
ta, erityisesti kun tsaarin hallitus pyrki yhä avoimemmin tuhoa

maan maan poliittisen ja kulturell in erikoisaseman. Edvard Iston 

maalaus "Hyökkäys" (1899) on ehkä tärkein esimerkki tällä aika

kaudella, joka selvimmiten ilmentää taiteen ja politiikan vä
listä yhteyttä. Se asettaa vertauskuvallisesti keskustaan Ve

näjän kaksipäisen kotkan, joka aikoo repiä Suomen lakikirjan, 
jota valkoiseen puettu, Suomea symbolisoiva neito pitää käsis

sään. Kuten eivät monet muutkaan Euroopan maat viime vuosisadan 

viimeisellä kolmanneksella, ei Suomikaan ollut vapaa kansalli

sen mahtipontisesta kunnioituksesta, kansallisen arvon propa
goimisesta kantanrunouden avulla. " ... suomalaiset harjoittivat 

folkloristiikkaa ensisijaisesti toiveesta esittää oma kansalli

sen kulttuurin perinteensä ja antaakseen siten riippumattomuu

den vaatimuksellensa enemmän painoa ... perimätieto ikivanhoilta 

ajoilta oli takuuna ennen kaikkea niiden kansojen poliittisesti 

suuresta tulevaisuudesta, joiden vakiintuminen kansallisvaltiona 



ei ollut vielä päättynyt."256) Kansallisuusaate suomalaisessa
taiteessa etsi siis itsensäilmaisua yksinkertaisen elämän luon
nollisessa alkuperäisyydessä. Tälle oli suotuisaa se, että näi-
nä vuosina oli olemassa läheinen yhteys kansallisuuden kaipuun 
ja sivilisaatiokritiikin välillä, minkä tunnetuin edustaja on 
Gallen-Kallela. Vastakohtana mielipahalle yhteiskunnan ja kansa
kunnan senaikaisesta tilasta oli sentimentaalinen paluu parem
maksi ymmärrettyyfl menneisyyteen. Sublimoivan sisäistämisen avul
la tehtiin "alkuperän kategoria", jotta voitaisiin luoda sen 
avulla kansallisen koskemattomuuden tunne. Negatiivisena on kui
tenkin tässä yhteydessä huomautettava, että tällä tavalla ymmär
retystä kansanrunoudesta tuli pian integraatioideologia, joka 
erityisesti Suomessa hämärsi pitkän ajan vallitsevat valta- ja 
tuotantosuhteet.257) 0lisi kuitenkin väärin pyrkiä selittämään
koko näiden vuosien taiteenkehitys ainoastaan kansallismielisyy
den avulla, joka on vain yksi tekijä kokonaisspektrissä ja on 
olennaisesti inspiroinut vain karelianismia ja kansallisroman
tiikkaa. Tähän aikakauteen kuuluu myös selvästi näkyvä sosiaa
li.nen •ja taloudellinen murros alkavan ·kaupungistum·isen ja ·teor
listumisen myötä, jonka seurauksena luokkavastakohdat kärjis
tyivät huomattavasti vuosisadan vaihteessa, mikä näkyy vain alus
tavasti realistisessa ja naturalistisessa maalaustaiteessa. Tämän 
arvottavan taiteen rinnalla esiintyy 1·pour 1·art-periaate, sym
bolismi, sen kuvaaminen, minkä mielikuvitus ja tidostamattoman 
laajentama sisäisyys teeskentelivät olevan, tietoinen defor
mointi siis, todellisen ideaalisuuden hävittäminen unelmalla ja 
mieltcillä. Symbolismi, impressionismi ja uusimpressionismi -
selvästi suomalaisen yläluokan taidesuuntia - jotka luonnehtivat 
pakoa maailmasta ja kieltäytymistä sosiaalisesta vastuusta, tuli
vat olennaisesti länsieurooppalaisen taiteen välityksellä Suo
meen. Suurkaupungin porvariston tyyleinä, vääristävänä narsis
mina, nämä suunnat olivat keino kääntää katse pois sosiaalisis-
ta tosiasioista, merkkinä taaksepäin ja sisäänpäin kääntynees-
tä sisäisyydestä. Taiteelle Suomessa vuoden 1900 tienoilla ei 
siis ole luonteenomaista kaikenkattava tyyli, vaan hyvin eriy-

. tynyt tyylien moninaisuus keskenään kilpailevine virtauksineen



ja liikkeineen, kuten esim.: 

- kansanelämän kuvaus mieltymyksineen kansallisiin tuntemuk

siin ja kaipuuna yksinkertaiseen ja kansanomaiseen, 

- realismi, joka kuvaa ihmisen myös provosoivassa karkeudessa,

ottaen mukaan ruman ja tavallisen, 

- impressionismi valoa läpäisevine värikudoksineen,

- perusvastakohtia yhteenkytkevä uusimpressionismi,

- jugendtyyli virtaavine, juoksevine, läpimenevine lumpeit-

ten, kuusenkäpyjen ja piikkien ornamenttimelodioineen, 

- symbolismi vertauskuvallisine todellissublemaatioineen, jol

loin järjen maailma järkkyy tietoisesti, 

- lopuksi piilevästi politisoiva kansallisromantiikka sadun ja

mytologian aiheineen. 

Kuvataiteen ominaisuudet toistuvat myös muissa lajeissa, kuten 

kaunokirjallisuudessa ja arkkitehtuurissa, jossa voidaan osoittaa 

materiaalia korostavan vaiheen ohella dekoratiivinen kansallis

romantiikka ja järkälemäinen monumentalismi. Ajalle oli siis 

luonteenomaista tyylien monilukuisuus, jotka olivat syntyneet 

yhdessä tai toisiaan vastaan, jotka ovat selitettävissä poliit

tisesti tai taiteenteoreettisesti tai heiluvat edestakaisin 

idealismin ja realismin napojen välillä. 
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