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Helge Mücke

Zwischen Selbstbefragung und Selbstgewissheit
Zur Ausstellung: ›Ich bin Ich – Paula Modersohn-Becker. Die Selbstbildnisse‹
im Paula Modersohn-Becker Museum zu Bremen

Ihr Blick lässt mich nicht los. Nach dem Besuch 
dieser Ausstellung stelle ich fest, dass mich ihre 
weiten Augen offenbar stark beeindruckt ha-
ben. Ihr Blick ist aber ganz unterschiedlich: 
mal neugierig fragend, mal selbstbewusst ge-
radeaus und sogar stolz, oder wie hinter einer 
Maske verborgen. Zwischen Eindruck und Aus-
druck, zwischen Selbstbefragung und Selbst-
gewissheit. Zum ersten Mal ist eine Ausstel-
lung ausschließlich den Selbstbildnissen Paula 
Modersohn-Beckers (1876–1907) gewidmet. In 
elf intensiven Schaffensjahren hat sie die be-
achtliche Zahl von über 60 Selbstdarstellungen 
geschaffen, von denen jetzt alle verfügbaren in 
der Bremer Böttcherstraße ausgestellt werden, 
das sind rund 50 Gemälde, Zeichnungen und 
Monotypien. Hinzu kommen einige Fotodoku-
mente. Erstmals kann so ihre biografische und 
künstlerische Entwicklung in einer Ausstellung 
an den Bildern ihrer selbst abgelesen werden 
– wobei sich gleich die Frage stellt, wie weit 
beides in Deckung ist, anders ausgedrückt: 
Wieviel Wahrheit enthalten diese Selbstdarstel-
lungen? Dass sie sich selbst als Modell benutzte, 
hatte zunächst auch äußerliche Gründe. Nach-
dem sie ein anderes Modell verschreckt hatte, 
berichtete sie 1893 ihrem Bruder Kurt: »Seit-
dem zeichne ich mein teures Spiegelbild, und 
das ist wenigstens tolerant.« Aber auch wenn 
ein Künstler vermutlich sein eigenes Antlitz am 
besten kennt, »bedeutet dies keineswegs, dass 
sich der Porträtierende in jedem Fall wahrhaf-

tig, quasi ungeschminkt darstellt, dass er den 
Betrachter tief in seine Seele blicken lässt, um 
sein Wesen, sein Innerstes zu offenbaren. Auch 
Künstler vermögen sich zu verstellen ...« – so 
Museumsdirektor und Kurator dieser Ausstel-
lung Frank Schmidt im Katalog, dem alle hier 
angeführten Zitate entnommen wurden. 
»Und nun weiß ich garnicht wie ich mich un-
terschreiben soll«, schrieb sie 1906 an ihren 
Freund Rainer Maria Rilke: »Ich bin nicht Mo-
dersohn und ich bin auch nicht mehr Paula 
Becker, Ich bin Ich und hoffe es immer mehr 
zu werden.« Trotz eines Restes an Unsicherheit, 
der daraus spricht, zeigte sie zugleich ein festes 
Vertrauen in ihre Entwicklungsfähigkeit. 
Zwei gegensätzliche Beispiele mögen veran-
schaulichen, welch gewaltigen Weg sie inner-
halb der wenigen Jahre gegangen ist. Auf dem 
›Selbstbildnis, frontal‹ (1897/98 – am Beginn 
des dritten Lebensjahrsiebts) wirkt der Blick 
durch die leichte Neigung des Kopfes eher fra-
gend als herausfordernd; die Augen scheinen 
offen für tiefergehende Eindrücke aus der Welt 
zu sein (vgl. Abb. 1). Die rechte Hälfte ihres 
weich gezeichneten Gesichtes liegt im Schat-
ten – erhellte Gegenwart verbindet sich mit 
noch im Dunkel liegender Zukunft. Ganz an-
ders wirkt das ›Selbstbildnis, die rechte Hand 
am Kinn‹ (1906): In dieser Zeit haben ihre Por-
träts einen maskenartigen Charakter, hier noch 
gesteigert durch das Verfahren der Monotypie, 
d.h. es handelt sich um ein leicht bearbeitetes 
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Abklatschbild (vgl. Abb. 2). Die Augen sind 
in dieser Fassung praktisch nicht vorhanden, 
anders als in den entsprechenden gemalten 
Bildern, dort schauen die Augen bei leicht ge-
drehtem Kopf den Betrachter an; ihr Ausdruck 
überwiegt den Eindruck. Masken können, be-
sonders im magischen Zusammenhang, der 
Stärkung der Ichkraft dienen, indem sie den 
Einblick ins innerste Wesen abschirmen.
»Ich bin Ich und hoffe es immer mehr zu wer-
den« – sie ist es wirklich immer mehr gewor-
den. Tatsächlich ist der Prozess der Weiterent-
wicklung ihrer Individualität an den Bildern 
dieser Ausstellung ablesbar, allerdings teilweise 
nur indirekt. Vereinfacht gesagt, sind die bio-
grafische und die künstlerische Entwicklung 
gegenläufig: Je stärker Modersohn-Becker ihre 
Ichkraft entwickelte, umso einfacher und all-
gemeingültiger gestaltete sie ihre Kunstwerke. 
»Das Individuum tritt […] zugunsten einer all-
gemeingültigen ›großen Einfachheit der Form‹ 
zurück; die Gesichter, entpersonalisiert und 

entrückt, werden in ihrer Zeichenhaftigkeit zu 
Archetypen«, erklärt ein Wandtext in der Aus-
stellung. Ihr oft zitiertes Ziel, die »große Ein-
fachheit der Form«, hat sie in ihrem Tagebuch 
am 25. Februar 1903 formuliert.1 Dieser gegen-
läufige Prozess erinnert an die Entwicklungs-
gesetze der höheren Pflanzen: Sie beginnen 
mit einem ganz einfachen Keimblatt, bilden 
dann immer mehr gegliederte und ausgebrei-
tete Laubblätter, um schließlich im oberen Be-
reich zu einfachen Hoch- und Blütenblättern 
zurückzukehren. Ob sich diese Künstlerin des-
halb gern in ihren Selbstbildnissen mit floralen 
Elementen schmückte? 
Die beiden Entwicklungslinien in der Kunst 
Modersohn-Beckers haben jedoch einen Kreu-
zungspunkt. Das individuellste Bild ist zugleich 
das provokanteste und damit von allgemeiner 
Bedeutung: ›Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag‹ 
vom 25. Mai 1906, der erste weibliche Selbst-
akt der Kunstgeschichte. Ihr Gesichtsausdruck 
ist hier so persönlich wie sonst nirgends, und 
doch ist das Gemälde auch ein Sinnbild für die 
grundsätzliche Ambivalenz der künstlerischen 
Existenz; sie stellt sich als Schwangere dar, 
ohne es zu dieser Zeit zu sein, und schmückt 
sich wie zu einer Hochzeit. In Wirklichkeit ist 
das Bild in einer starken Krisensituation ent-
standen, denn sie plante ernsthaft, Otto Mo-
dersohn zu verlassen. Weshalb sie im Herbst 
1906 doch wieder zu ihm zurückkehrte und 
danach tatsächlich ein Kind bekam, gehört zu 
den großen Rätseln ihrer Biografie.2 

Ein vertiefer Einblick

Die Ausstellung ist in drei Räumen geschickt 
angeordnet und wird durch einführende Wand-
texte strukturiert. Ich kann an dieser Stelle nur 
die Überschriften nennen und mit wenigen 
Sätzen erläutern. ›Die Anfänge‹: In ihren frü-
hen Selbstbildnissen, meist Bleistift-, Kohle-, 
Rötel- oder Pastellbilder, erkundete Paula die 
verschiedensten technischen und stilistischen 
Ausdrucksmöglichkeiten. – ›Paris und die Fol-
gen‹: Der erste Parisaufenthalt Januar bis Juni 
1900 markierte bereits den Beginn ihres eige-
nen Weges. Ein Schlüsselbild ist das ›Selbst-

Abb. 1 – Selbstbildnis, frontal, 1897/98, 
Öl auf Pappe, 32 x 26,3 cm,

Privatbesitz
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bildnis vor Fens terausblick auf Pariser Häuser‹ 
(1900), in dem die junge Malerin uns im Gegen-
licht mit leicht aufwärts gerichtetem Kopf stolz 
und selbstbewusst anschaut. »Ich fühle mich 
erstarken«, schrieb sie damals ihrer Mutter, 
»und weiß, dass ich durch den Berg hindurch-
komme und über ihn hinweg.« – ›Inszenierung 
des Ich‹: Ab 1902 entstanden größere, repräsen-
tative Halbfigurbildnisse mit teils symbolisch 
aufgeladenen Schmuckelementen wie Blumen, 
Halsketten, Hüten, Gefäßen. Die Bilder zeigen 
eine künstlerisch gereifte und durch die Heirat 
gefestigte Person, eine sich »ihrer Kraft bewusst 
werdende Frau«, wie ihr Zeitgenosse und Ma-
lerkollege Heinrich Vogeler bemerkte.
›Begegnung mit der Antike‹: Während ihres 
zweiten Paris aufenthaltes 1903 begegnet sie im 
Louvre den römisch-ägyptischen Mumienpor-
träts und lässt sich von ihnen inspirieren. (Zum 
Einfluss der Mumienporträts auf ihre Kunst hat 
es 2007 am selben Ort eine Sonderausstellung 
gegeben.3) – ›Befreiung vom Abbild‹: Dieser 
allgemeine Prozess am Anfang des 20. Jahr-
hunderts lässt sich auch an Paulas Selbstbild-
nissen nachvollziehen, obgleich sie den Schritt 
zur reinen Abstraktion nicht gegangen ist. Ein 
Endpunkt sind die maskenhaften Bilder wie das 
›Selbstbildnis nach halbrechts, die Hand am 
Kinn‹ (Sommer 1906). »Die radikalsten Selbst-
bildnisse», schreibt Verena Borgmann im Kata-
log, »entstanden in einer Zeit, als Modersohn-
Becker auf sich selbst zurückgeworfen war 
und die sie als »die intensiv glücklichste Zeit 
meines Lebens« empfand. In dem Moment, in 
dem sie sich selbst am nächs ten war, schuf sie 
Porträts, die keine mehr sind ...« – ›Die Selbst-
akte‹: Die mit ausgestellten Fotos zeigen, dass 
Modersohn-Becker ihre Aktbilder sorgfältig 
vorbereitet, sprich: inszeniert hat. Sie posierte 
nackt mit den Attributen wie Früchte, Blumen 
oder Hut und ließ sich von ihrer Schwester Her-
ma fotografieren. Die dazugehörigen Akte sind 
nur durch die vorbereitenden Fotografien als 
Selbstbildnisse eindeutig identifizierbar, sind 
also nicht individuell – mit einer Ausnahme: 
das ›Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag‹. 
Ich empfehle den Besuch dieser Ausstellung, 
weil sie einen weiteren, tiefen Einblick in das 

Abb. 2 – Selbstbildnis, die rechte Hand am Kinn, 
Sommer 1906, Monotypie auf Zeitungspapier, 

teilweise übermalt, 26,3 x 19 cm, 
Paula-Modersohn-Becker-Stiftung, Bremen

Werk dieser bedeutenden Künstlerin ermög-
licht. Der Katalog enthält ein Werkverzeichnis 
aller Selbstbildnisse und gibt sie alle wieder, 
auch jene, die nicht gezeigt werden können. 

Die Ausstellung kann im Hoetgerbau der Mu-
seen Böttcherstraße noch bis zum 9. Februar 
2020 besichtigt werden. Der von Frank Schmidt 
herausgegebene, gleichnamige Katalog ist im 
Hirmer-Verlag erschienen und kostet 29,90 EUR. 

1 Vgl. Helge Mücke: ›Ein neuer Blick auf Paula Mo-
dersohn-Becker‹, in: die Drei 12/2007, S. 70.
2 Vgl. die Romanbiografie von Barbara Beuys: ›Pau-
la Modersohn-Becker oder: Wenn die Kunst das Le-
ben ist‹, München 2007, und meine Besprechung in: 
die Drei 12/2007, S. 73f.
3 Siehe Anm. 1. 
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