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1 Einleitung

„Die Richtung ist nur das äußere Gewand eines Künstlers, steckt ein Kerl dahinter,  
so ist die Richtung gut; auch in der Kunst macht der Rock nicht den Mann.“

– Max Liebermann (1901)1

1.1 Par allelen und Berührungsstellen

Eine Bleistiftskizze zeigt eine Münchner Gesellschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert. Die Personen sind auf dem Blatt in zwei Gruppen organisiert. Im rechten Drit-
tel sind im Hintergrund drei von ihnen in eine Unterhaltung vertieft dargestellt, links 
davon sieben in einem zur Betrachterin/zum Betrachter hin offenen Halbkreis beisam-
menstehend. An diese Runde schließt links im Vordergrund eine Männerfigur an, die 
zu den anderen hingewandt auf einem Stuhl sitzt (Abb. 1).

Zwei Personen sind ihrer vordergründigen Position und verhältnismäßig größeren 
Gestalt nach hervorgehoben: der in der linken Ecke sitzende Józef Brandt – Zentral-
figur der polnischen künstlerischen Diaspora in München – und die von rechts auf 
den Bildmittelpunkt zuschreitende Otolia Gräfin Kraszewska – die Zeichnerin selbst. 
Sie hält den Kopf übertrieben stark erhoben. In Kombination mit ihrem nach vorn 
gestreckten linken Arm verleiht ihr das anstelle eines würdevollen, ihrem Adelstitel ent-
sprechenden Auftretens, einen eher tastenden, geistesabwesenden Ausdruck. Zu ihrer 
Rechten geht leicht gebeugt der Maler Jan Chełmiński. Dessen beachtliche Statur trennt 
 Kraszewska räumlich von der im Hintergrund parallel vortretenden hageren Gestalt Olga 
von Boznańskas (Abb. 1a).

Die Bleistiftskizze dokumentiert eine Begegnung  zwischen Kraszewska und Boznańska. 
Diese zwei polnischen Künstlerinnen, deren Wege sich in München kreuzten, sind 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Ihr Schaffen wird vor dem Hintergrund ihrer 
Migration und ihres transnationalen Wirkens sowie in Beziehung zu zeitgenössischen 
Genderverhältnissen betrachtet.

In Kraszewskas Karikatur ist Boznańska von allen Figuren die wohl am stärksten ver-
fremdete. Ihr Körper ist in ein bis zur Halsmitte zugeknöpftes schmales Kleid gezwängt. 
Über ihrer allzu schlanken Taille sitzt ein schmächtiger Oberkörper. Besonders auffällig 
ist ihr großer Kopf, auf dem sich die scharfen Züge eines kleinen Gesichts abzeichnen. 
Ihr Profil tritt unter einer riesigen Hochsteckfrisur vor einem überproportional großen 
Ohr zum Vorschein.

1 Liebermann (1901), 88.

Einleitung
Einleitung

Parallelen und Berührungsstellen

© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412513986 — ISBN E-Book: 9783412516246

Marta Koscielniak: Künstlerinnen und Migration



10 | Einleitung

Die beiden Frauenfiguren erscheinen geradezu antagonistisch: die eine wohlgenährt 
und in einem dekolletierten Kleid ihre Weiblichkeit betonend, die andere dünn und 
androgyn. Die Darstellung verleitet dazu, der einen ihrem Äußeren nach ein verträum-
tes Wesen zuzuschreiben, der anderen ein eher sachliches. Und da es sich dabei um 
eine Karikatur handelt, sind klischeehafte Assoziationen durchaus angemessen. Die in 
der bildlichen Charakterisierung herausgekehrten gegensätzlichen Eigenschaften kön-
nen in einem weiteren Schritt auf die jeweiligen Kunstauffassungen Kraszewskas und 
Boznańskas übertragen werden, die in dieser Einführung weiter unten erläutert werden.

Plausibilität erhalten die unterschiedlich dargestellten Äußerlichkeiten vor dem Hinter-
grund der Herkunft der beiden Künstlerinnen. Dabei ist nicht unerheblich, dass die 
Charakterskizze aus der Perspektive einer von beiden, der Gräfin Kraszewska, erfolgt ist, 
der Standesregeln offenbar etwas bedeuteten. Kraszewska entstammte einem enteigneten 
polnischen Adelsgeschlecht aus Schytomyr, das im 19. Jahrhundert im russischen Tei-
lungsgebiet des einstmaligen Doppelstaats Polen- Litauen lag. Boznańska wurde hingegen 
im damals österreichischen Galizien als Tochter eines Ingenieurs im Lokomotivbau und 
einer französischen Zeichenlehrerin geboren, die als Gouvernante nach Krakau (Kraków) 
gekommen war. Sie stand somit – als Vertreterin der dortigen Intelligenzschicht – ihrem 
Gesellschaftsstand nach dem städtischen Bürgertum näher als dem Adel.

Die Biografien von Boznańska und Kraszewska stimmen in einigen grundlegenden 
Punkten miteinander überein: Beide gehörten der ersten Generation von Künstlerinnen 
an, die ihre Arbeit professionell ausübten. Sie waren Polinnen und ihre Wege kreuzten 
sich in den 1880er und 1890er Jahren in München. Gleichwohl gibt es  zwischen beiden 
erhebliche Divergenzen: Zum einen ist Boznańskas Ruhm unbestritten, und er hält bis 
heute an. Sie zählt generationenübergreifend zu den wichtigsten polnischen Künstle-
rinnen. Im Jahr 1938 wurde ihr der Orden Polonia Restituta verliehen, die zweithöchste 
Auszeichnung der Zweiten Polnischen Republik. Von Oktober 2014 bis Februar 2015 
und von Februar bis Mai 2015 war eine umfassende Einzelausstellung mit Werken die-
ser Malerin an zwei Stationen, den Nationalmuseen in Krakau und in Warschau (War-
szawa), zu sehen. Dagegen geriet Kraszewska schon gegen Ende der 1910er Jahre nahezu 
vollkommen in Vergessenheit.

Zum anderen weichen die Œuvres beider Künstlerinnen erheblich voneinander ab. 
Kraszewska trat besonders als Zeichnerin und Karikaturistin hervor und betätigte sich auf 
dem Gebiet der Gebrauchskunst. Ihre Malerei lässt sich als sogenannte marktorientierte 
„Kunstvereinskunst“ kategorisieren. Boznańska schuf hingegen in erster Linie Bildnisse 
und spielte als Secessionistin um die Jahrhundertwende in der Liga der High Art mit.2

2 Was das Sujet betrifft, berühren sie sich als Malerinnen zwar in ihren Blumenstillleben. Diese Werk-
gruppe fällt jedoch aus dem Untersuchungsbereich heraus, da aus einem Vergleich für die Anliegen 
dieser Arbeit keine schwerwiegenden Erkenntnisse zu erwarten sind.
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Die Verschiedenheit von Boznańskas und Kraszewskas Kunstauffassungen kann aus 
den Werken beider abstrahiert werden: Ihre Maximen lassen sich mit den Stichworten 
„Phantasie als Referenz“ in Kraszewskas Fall und „Natur als Referenz“ in Boznańskas Fall 
erfassen.3 Kraszewskas auf historische und exotische Kostüme abgestimmte Atelierkunst 
steht Boznańskas impressionistisch aufgelockerter Naturalismus mit Gegenwartsmotiven 
gegenüber. Auf der einen Seite steht eine Kunst, für die heutzutage die Geschmacksvor-
aussetzungen fehlen – die um 1900 modisch war –, auf der anderen eine Kunst, die aus 
heutiger Perspektive kunsthistorische Anerkennung findet und sich in die Teleologie der 
Moderne einschreibt. Die Differenz erstreckt sich zudem auf den „U“- beziehungsweise 
„E“-Aspekt der beiden Kunstproduktionen. Dass Kraszewskas Kunst von einer breiten, 
nicht unbedingt kunstaffinen Masse rezipiert wurde, dokumentiert ein Zitat ihres Zeit-
genossen, des Malers Marian Trzebiński:

Kraszewska war in München bekannt dafür, dass sie Fächer elegant bemalte, als Mitarbeite-
rin der ‚Jugend‘ führte sie indessen einmal ein derart gelungenes Titelblatt aus (Primavera 
mit einem Kleeblatt in der Hand), dass  dieses Bild hunderte Male reproduziert wurde: auf 
Parfüms, Bonbons, Untertassen, Kalendern, Postkarten usw., nicht nur in München, son-
dern nahezu weltweit.4

Eine Trennlinie  zwischen Kraszewska als Produzentin von Motivvorlagen für Objekte der 
Populärkultur und Boznańska als Schöpferin einer Kunst für Eliten sollte jedoch nicht 
gezogen werden. Schließlich wurden Boznańskas Bilder in populären Zeitschriften wie 
Die Kunst für Alle reproduziert. Die großen internationalen Ausstellungen, an denen sie 
sich beteiligte, wurden zudem von einem Massenpublikum besucht.5

3 Diesen Dualismus stellt Philip Ursprung bei seiner Analyse der Berliner Kunstkritik  zwischen 1890 
und 1897 auf, um damit am Beispiel der Zeitschrift Atelier deren grundlegende Kategorien zu erfas-
sen. Dabei werden die Stile Naturalismus, Impressionismus, die Hell- und Freilichtmalerei unter dem 
Stichwort „Natur als Referenz“ und der Neuidealismus, respektive Symbolismus unter dem Stichwort 
„Phantasie als Referenz“ zusammengefasst. Ursprung 1996, 142 – 151.

4 „Kraszewska znana była w Monachium z malowania wykwintnych wachlarzy, a jako wspólpracow-
niczka ‚Jugend‘ wykonała kiedyś tak udaną okładkę (primavera z listkiem koniczyny w ręku), że obra-
zek ten był setki razy reprodukowany: na perfumach, na cukierkach, na spodeczkach, kalendarzach, 
 pocztówkach itd., nie tylko w Monachium, ale niemal na całym świecie.“ Trzebiński 1958, 83. Sämt-
liche Übersetzungen aus dem Polnischen ins Deutsche stammen, sofern nicht anders vermerkt, von 
der Verfasserin dieser Arbeit.

5 Ekkehard Mai nennt eine Zahl von über 100.000 verkauften Karten zu der um zwei bis drei Jahrzehnte 
zurückliegenden Ausstellung von 1869 im Münchner Glaspalast, an der zum ersten Mal Courbet und 
Maler der Barbizon- Schule beteiligt waren. Mai 1985, 156; vgl. auch Lengefeld 2004, 21. In Relation 
zur Einwohnerzahl Münchens, die im Jahr 1869 ca. 170.000 betrug, spricht das für die große Popula-
rität solcher Schauen. Vgl. Wagner- Braun 2007, 46.

© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412513986 — ISBN E-Book: 9783412516246

Marta Koscielniak: Künstlerinnen und Migration



12 | Einleitung

Werner Hofmann betont die Bedeutung des Kontexts hinsichtlich der Frage, ob 
eine Schöpfung als Kunst oder als Kitsch wahrgenommen werde.6 Boznańska verließ 
mit ihrem Schaffen nie den Kunstkontext. Bei Kraszewska erscheinen die Übergänge 
 zwischen Kunst und Trivialobjekt hingegen fließend. Nichtsdestotrotz wurde auch über 
sie in Kunstzeitschriften geschrieben, und auch sie beteiligte sich an Kunstausstellungen. 
In ihrem Fall waren es allerdings nicht jene mit dem demonstrativ hohen Qualitätsan-
spruch, wie die Schauen der Münchner und der Berliner Secession, zu deren regelmäßigen 
Teilnehmerinnen Boznańska zählte. Kraszewska war hingegen besonders häufig in den 
Verkaufsausstellungen des Münchner Kunstvereins vertreten, deren Niveau als fraglich 
galt. Doch das Kriterium des Massenpublikums als Zielgruppe greift in  Kraszewskas 
Fall nicht grundsätzlich: Auch ihre Malerei war ihrem motivischen und stilistischen 
Ursprung nach – als Genre- und Salonmalerei – für einen kleinen Kreis, vornehmlich 
für eine adlige Gesellschaftsschicht bestimmt. Paradoxerweise machte gerade dieser tra-
ditionelle Aspekt sie zu einer beliebten Ware in bürgerlichen Kreisen. Das aufstrebende 
Bürgertum nutzte diese Art von Kunstvereinskunst als Statussymbol, wie die Forschun-
gen von Manuela Vergoossen belegen.7

Für Hofmann spielt des Weiteren die Funktion eine zentrale Rolle, wenn es um die 
richtige Zuordnung von künstlerischen Erzeugnissen geht. Ein wesentliches Kriterium 
von Trivialkunst sei demnach deren Gebrauchscharakter. Mithilfe dieser Definition lassen 
sich Kraszewskas dekorative Darstellungen vornehm gekleideter Damen als Gebrauchs-
kunst zum Zweck der „Augenweide“ erklären.8 Mit dieser Motivwelt sowie einer dazu 
adäquaten feinen Maltechnik wurde ihr älterer Kollege Władysław von Czachórski 
von München aus berühmt. Analog dazu diente eine andere Werkgruppe der Künst-
lerin – ihre mehrfigurigen Szenen aus der ukrainischen Steppe – der Unterhaltung des 
Publi kums. Diese historische Genremalerei, die auch ihr Lehrer Franz Roubaud und 
der erfolgreiche polnische Münchner Brandt praktizierten, war aufgrund der Fremd-
artigkeit ihrer Motive beliebt. Demgegenüber zielte Boznańskas Kunst in Anlehnung 
an die Grundsätze Wilhelm Leibls primär auf eine wahrheitsgetreue und dabei höchst 
malerische Wiedergabe von Individuen ab. Als Ausstellungskunst sollte sie primär Lieb-
haber der Form und nicht eines prachtvollen Inhalts ansprechen.

Zwar überragt Boznańskas Popularität den Bekanntheitsgrad Kraszewskas um ein 
Vielfaches, doch Kraszewskas Arbeiten wurden von den Zeitgenossen ebenfalls geschätzt. 
In der zeitgenössischen Wahrnehmung nivelliert sich diese Diskrepanz momentweise. 
Besonders stark fällt diese Angleichung in der Zeit um 1900 auf. Der weiter oben schon 
einmal zitierte Trzebiński erinnert sich aus der Perspektive der polnischen Diaspora:

6 Hofmann 1972, 210.
7 Vergoossen 2011, 9.
8 Ebd., 211.
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Einer großen Popularität erfreuten sich die Malerinnen: Otolia Kraszewska und Olga 
Boznańska. Boznańska siedelte nach Paris über und schwang sich dort zu weiteren Hori-
zonten hinauf. Kraszewska blieb in München, wo sie, seit die bildenden Künste diese Stadt 
verließen, bestimmt ein unlustiges Leben führt.9

Innerhalb der polnischen Gruppe wirkten Kraszewska und Boznańska 1897 als ein-
zige Frauen an der einmaligen kollektiven Publikation der Jednodniówka monachijska 
[Münchner Eintagszeitung] mit.

Ein seltenes Beispiel der Verknüpfung beider Künstlerinnen aus deutscher Sicht hat 
sich in der Berliner Zeitschrift Moderne Kunst in Meister- Holzschnitten erhalten. In 
einer Artikelreihe über „Meister- Malerinnen der Gegenwart“ finden im ersten Teil 1900 
 Kraszewska und im zweiten 1902 Boznańska Erwähnung.10

Die grundsätzliche Gemeinsamkeit dieser Künstlerinnen, aus der die vorliegende 
Untersuchung ihre Berechtigung zieht, ist ihre Professionalität.11 Denn beide  entwickelten 
wirksame Strategien der Teilnahme an Münchens Kunstgeschehen. Die Verknüpfung 
dieser ungleichen Individuen und ihrer Kunst der Jahrhundertwende in einer Untersu-
chung schärft den Blick für die Netzwerkstrukturen und Traditionslinien innerhalb des 
„polnischen“ 12 Künstlerinnen- und Künstlerkreises in München, für den Stilpluralismus 
der Epoche sowie die Vielzahl an Möglichkeiten des Umgangs mit der Migrationssitua-
tion und mit zeittypischen Genderfragen. Auf der Grundlage zweier individueller Per-
spektiven können zudem die Handlungsoptionen in Ausrichtung auf zwei Rezeptions-
räume, den deutschen und den polnischen, breiter erschlossen werden.

9 „Dużą popularnością cieszyły się malarki: Otolia Kraszewska i Olga Boznańska. Boznańska przeniosła się do 
Paryża i tam wypłynęła na szersze horyzonty, Kraszewska pozostała w Monachium, gdzie od czasu, jak sztuki 
piękne opuściły to miasto, zapewne niewesołe pędzi życie.“ Trzebiński 1958, 83. Vgl. Hans Rosenhagens 
zweiteiligen Artikel „Münchens Niedergang als Kunststadt“, Rosenhagen 1901a und Rosenhagen 1901b.

10 Jessen 1900 und Jessen 1902, s. auch Abb. 2 und 3.
11 In ihrem Aufsatz „Boznańska i inne“ [Boznańska und die anderen] begründet Maria Poprzęcka ihre 

Auswahl, die etwa fünfzig polnische Künstlerinnen aus Boznańskas Generation umfasst – darunter auch 
Kraszewska –, mit dem Kriterium der Professionalität. Sie bildeten „die erste deutliche Gruppe von 
Frauen, die Kunst zu beruflichen Zwecken betrieb“, („stanowią pierwszą wyraźną grupę uprawiających 
sztukę zawodowo“). Poprzęcka 1996, 175; Poprzęcka 2011, 186.

12 „Polen“ und „polnisch“ wird in dieser Arbeit immer dann in Anführungszeichen gesetzt, wenn eine 
Abgrenzung von den Zusammengehörigkeitskonstrukten der bisherigen Forschung beabsichtigt wird. 
Die Anführungszeichen um den „Polenkreis“ sollen den behelfsmäßigen Charakter  dieses Begriffs ver-
deutlichen. Denn die Künstler/-innen- Gruppe, um die es hier geht, wird als wandelbar und durch-
lässig begriffen. Zwar bildete die polnische Sprache und Kultur den zusammenhaltenden Faktor, doch 
sind die Mitglieder – wie etwa der armenischstämmige Jan Bołoz Antoniewicz – oder gar Boznańska 
mit ihrer französischen  Mutter und Kraszewska mit ihrer Herkunft aus einer polnischen Minderheit 
im ukrainisch dominierten Wolhynischen Gouvernement nicht auf ein einfaches nationales Attribut 
reduzierbar. Der Umgang mit nationalen Zuschreibungen ist in dieser Arbeit grundsätzlich kritisch.
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1.2 Forschungsstand

1.2.1 Boznańska und Kraszewska

Boznańska gehört zu den gut erforschten Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts, zumin-
dest in der polnischsprachigen Kunstgeschichte. Die Gründe dafür liegen zum einen in 
ihrem großen Ansehen schon zu Lebzeiten. Zum anderen hat sie ihren Nachlass durch 
eine Schenkung an das Krakauer Nationalmuseum (MNK) Publikum und Forschern 
leicht zugänglich gemacht. Die Archivalien daraus werden heutzutage in der dortigen 
Czartoryski- Bibliothek als Depositum verwahrt. Ein weiterer Teil davon befindet sich 
in der Bibliothèque Polonaise in Paris.

Von Kraszewska konnte hingegen kein geschlossener Nachlass gefunden werden. In 
ihrer Knappheit boten die bisher in der Forschung berücksichtigten Quellen zu  dieser 
Künstlerin wenig Material für umfassende Darstellungen. Wie Ewa Martusewiczs Recher-
chen im Rahmen ihrer Magisterarbeit über Kraszewska erst 1995 offenbarten, verstarb 
diese im Jahr 1945 unbemerkt in einem Münchner Altenheim.13 Das korrekte Todesjahr 
ist nicht einmal in kunsthistorische Kompendien eingegangen und gilt in den bisheri-
gen Einträgen zu dieser Künstlerin als unbekannt. Kraszewska hat von 1885 an durch-
gehend in München gelebt.14

Boznańska geriet hingegen bereits wenige Jahre nach ihrem Tod 1940 in den Fokus der 
polnischen Kunstgeschichtsschreibung. Ihre Werke aus Krakauer Sammlungen wurden 
1946 in einer Gedächtnisausstellung des Krakauer Vereins der Freunde der Bildenden 
Künste (Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, TPSP) gezeigt. In den 1940er Jahren arbei-
tete Helena Blum den Nachlass der Künstlerin auf und veröffentlichte ihn in Auszügen.15 
Diese ergänzte sie durch zusammengetragene Informationen aus Interviews mit Edward 
Chmielarczyk – einem langjährigen Freund der Familie und Verwalter des Mehrfamilien-
hauses in der Wolska- Straße, das Boznańska und ihre Schwester Iza von ihrem Vater geerbt 
hatten –, und dessen Frau. Blum befragte zudem Boznańskas Krakauer Freundinnen Irena 

13 Martusewicz bezieht sich in ihrer Magisterarbeit über Kraszewska auf eine Abschrift von deren 
Sterbe urkunde vom 3. März 1945, die Domvikar Ludwig Röhrl am 10. 8. 1995 im Erzbischöflichen 
Matrikelamt München für sie beglaubigte. Martusewicz 1996, 35. Dieses Todesdatum bestätigte 
das Stadtarchiv München der Verfasserin der vorliegenden Arbeit anhand des Sterberegistereintrags 
zu Kraszewska in seinen Personenstandsunterlagen (Standesamt Mü. IV, Registernummer 1180/1945). 
Die Künstlerin verbrachte ihren Lebensabend im Altenheim am Dom- Pedro- Platz 6 im Münchner 
Stadtteil Neuhausen.

14 Martusewicz schätzt Kraszewskas Ankunftszeitpunkt in München auf Ende der 1880er/Anfang der 
1890er Jahre. Das genaue Ankunftsjahr 1885 lässt sich mithilfe von Kraszewskas Einbürgerungsakte 
aus dem Münchner Stadtarchiv bestimmen. Darin sind ihre eigenhändigen Angaben zu ihren Aufent-
haltsorten bis 1919 verzeichnet. Kraszewska StdA.; vgl. Martusewicz 1996, 24.

15 Blum 1949.
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Serda- Zbigniewiczowa und Joanna Seifman- Getterowa sowie andere Personen aus ihrem 
Umfeld. Auf der Grundlage des gesammelten Quellenmaterials erschien 1964 die erste 
Monografie.16 Zwischenzeitlich konzipierte Blum 1958, anlässlich der Übertragung des 
Nachlasses von Paris nach Krakau eine erste wissenschaftlich fundierte Einzelausstellung. 
Das Krakauer Nationalmuseum zeigte in  diesem Zusammenhang 38 Bilder.17

Erst rund zweieinhalb Jahrzehnte später folgte im Adam- Mickiewicz- Museum 
der  Pariser Bibliothèque Polonaise die nächste große Ausstellung der Kuratorin Ewa 
Bobrowska- Jakubowska mit Gemälden, Zeichnungen und Archivalien, die in der Mehr-
zahl aus den Sammlungen der dortigen Historisch- literarischen Vereinigung (Towarzystwo 
Historyczno- Literackie’THL) stammten.18

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts belebte sich das Interesse an dieser bedeutenden polni-
schen Malerin erneut. Anna Król konzipierte zwei weitere Einzelausstellungen, 2001 im 
Kupfermuseum in Liegnitz (Muzeum Miedzi w Legnicy)19 sowie 2005 eine Wanderausstel-
lung mit den Stationen Stettin (Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich), Warschau (Zachęta 
Narodowa Galeria Sztuki), Stalowa Wola (Muzeum Regionalne), Zoppot (Sopot, Galeria 
Sztuki Współczesnej) und Krakau (Galeria Turleja).20 Diese Schau, die Boznańska einem 
breiteren Publikum zugänglich machen sollte, wurde anlässlich eines Jubiläumsjahrs zu 
Ehren der Künstlerin verwirklicht: Unter dem Patronat des polnischen Kulturministers 
war 2005 zu einem solchen erklärt worden, da sich Boznańskas Geburtstag zu  diesem 
Zeitpunkt zum 140. und ihr Todestag zum 65. Mal jährte. Król, die weniger bekannte 
Teile des Œuvres präsentierte, widmete sich zeitgleich in einer weiteren Ausstellung 
im Museum japanischer Kunst und Technologie Manggha (Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha) in Krakau dem Spezialthema der Beziehung Boznańskas zum Japo-
nismus.21 Zwischenzeitlich war 2003 eine weitere Monografie von Maria  Rostworowska – 
mit biografischem Zugang – erschienen, und im Anschluss an das Jubiläumsjahr ein auf 
das Œuvre fokussierter schmaler Überblicksband von Piotr Kopszak (2006).

Zurzeit arbeiten Ewa Bobrowska und Urszula Kozakowska- Zaucha am Nationalmu-
seum Krakau an einem Werkverzeichnis. Zahlreiche von Boznańskas Arbeiten befinden 
sich in Privatbesitz und viele davon sind in der Welt verstreut. Schon Blum wies, ohne 
Standortdetails zu nennen, auf den Verbleib von Werken in Paris, Venedig, Amerika und 
Japan hin.22 Im Jahr 2015 fand die in der Einführung bereits erwähnte große Ausstellung 
in den Nationalmuseen Krakau und Warschau statt.

16 Blum 1964.
17 Vgl. Ausst.Kat. Krakau 1960, 7.
18 Ausst.Kat. Paris 1990.
19 Ausst.Kat. Liegnitz 2001.
20 Ausst.Kat. Stettin/Warschau/u. a. 2005.
21 Ausst.Kat. Krakau 2006.
22 Ausst.Kat. Krakau 1960, 8.
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Boznańskas Münchner Jahre wurden hingegen in der Forschung bisher wenig beachtet, 
obwohl es sich bei der Spanne von etwa 1886 bis 1898 – bevor sie endgültig nach Paris 
übersiedelte – um ihre prägende Zeit mit Studium und ersten wesentlichen Ausstellungs-
erfolgen handelt.23 Innerhalb dieser zwölf Jahre blieb Boznańska nicht kontinuierlich in 
München. Sie wechselte ihren Wohnort mit ihrer Heimatstadt Krakau ab.24 Ein Brief 
von Tamara Statkowska an sie und Boznańskas Schwester Iza in Krakau von 1894 liefert 
einen Hinweis auf diesen Pendelmodus. Darin äußert Statkowska die Hoffnung, dass 
die beiden im kommenden Winter wieder nach München zurückkommen mögen.25 
Boznańska erinnert sich in einem Interview mit Marcin Samlicki selbst an einen „weiteren 
Aufenthalt“ in München, der 1892 nach der Beisetzung ihrer  Mutter in Krakau begann 
und sechs Jahre anhielt.26 Allerdings suggerieren die Einträge in den Ausstellungskata-
logen von Münchner Künstler- Genossenschaft und Secession mehrmalige Ortswechsel. 
Darin ist ihr Name entweder mit dem Zusatz „München“ (1888, 1894, 1895, 1896) oder 
„Krakau“ (1889, 1890, 1892, 1893) und seit 1899 ausschließlich mit „Paris“ verzeichnet. 
In einem zeitgenössischen Artikel der polnischen Frauenzeitschrift Bluszcz [Efeu] von 
1903 wird die Münchner Zeitspanne mit zehn Jahren bemessen, die durch kurze Aufent-
halte in Krakau unterbrochen waren.27 Da diese Einschätzung auf eigenen Angaben der 
Künstlerin beruht und zeitnah zu dem befragten Zeitraum publiziert wurde, kann von 
ihrer Richtigkeit ausgegangen werden. Wenn Boznańskas Formulierung vom „weiteren 
Aufenthalt“ nach 1892 hinzugezogen wird, stellt sich ihre eine Spanne von insgesamt 
zwölf Jahren umfassende Münchner Periode wie folgt dar: Sie beginnt 1886 oder bereits 
im Herbst 1885. Etwa 1890 bis 1892 wird sie durch einen längeren Aufenthalt in Krakau 
unterbrochen und setzt sich anschließend bis circa 1898 fort. Sie ist von regelmäßigen 
Pausen bei den Eltern in Krakau durchzogen.

Vor allem in der Nachkriegsliteratur bis in die 1960er Jahre wird diese Schaffens-
periode aufgrund der historisch bedingten Voreingenommenheit Deutschland gegen-
über in der ausschließlich polnischen Forschungsliteratur stiefmütterlich behandelt. 
Einerseits wird Boznańska mit einschlägigen Aussagen zitiert, wie zum Beispiel: 

23 Über das Ankunftsjahr der Künstlerin in München herrscht Unstimmigkeit in der Forschung. 1886 hat 
sich in der Literatur als solches eingebürgert. Rostworowska vermutet angesichts zweier Skizzen aus dem 
Warschauer Nationalmuseum allerdings, Boznańska könnte bereits im Herbst 1885 in München einge-
troffen sein. Die Skizzen entstanden im Februar und März 1886 in München. Rostworowska 2003, 79.

24 Vgl. zur Diskontinuität des Münchner Aufenthalts: MNK 1960, 12 f.; Blum weist zudem auf die wech-
selnden Ortsbezeichnungen auf einigen Gemälden der Jahre 1886 bis 1898 hin.

25 „[…] j’espère de tout mon cœur que rien ne vous empêchera de revenir l’hiver prochain à Munich […]“ 
Tamara Statkowska an Olga und Iza Boznańska, aus einem Brief vom 30. 7. 1894. Boznańska MNK, 
Inv.-Nr. MNK rkps. VIII-a-1062.

26 „Następny mój pobyt w Monachium przedłużył się do lat sześciu …“ [„Mein nächster Aufenthalt in 
München verlängerte sich zu einer Dauer von sechs Jahren …“] Samlicki 1925, 108.

27 Skorobohata- Stankiewicz 1903, 290.

© 2019 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412513986 — ISBN E-Book: 9783412516246

Marta Koscielniak: Künstlerinnen und Migration



17Forschungsstand |

„München ist mir bis heute wahnsinnig nah. Dort hatte ich einen meiner intensivsten 
Lebensabschnitte.“ 28 Oder: „Ich habe in München zu malen gelernt.“ 29 Andererseits 
behauptet Blum, es  seien nicht die deutschen Modernen gewesen, die sie beeinflusst 
hätten.30 Den Kommentar des Zeitgenossen Józef Pankiewicz über das Schaffen sei-
ner Kollegin,  dieses sei hauptsächlich von „München und der Secession“ beeinflusst 
worden, wehrt Blum ab. Sie beurteilt Pankiewiczs Einschätzung als abwertend und 
nur bedingt zutreffend. Boznańskas Malerei schreibt sie indessen eine Individualität 
zu, die diese „über ‚München und die Secession‘“ hinaushebe.31 Im Hinblick auf ein 
Porträt ihrer Schwester Iza im Reitkostüm (Abb. 66) konstatiert Blum, die Künstlerin 
habe sich 1891 schließlich von den Traditionen der „Münchner Schule“ befreit; bei 
 diesem Bild handle es sich nämlich um ihre „letzte bräunlich- grüne“ Arbeit.32 Damit 
spielt sie auf das Klischee der sogenannten „Münchner Soße“ („sosy monachijskie“) 
an, welches sich in der polnischen Kunstgeschichtsschreibung über die „Münchner 
Schule“ jahrzehntelang hielt.33

Diesen Tenor greifen auch die späteren Stimmen der Boznańska- Forschung auf, 
Król, Rostworowska und Kopszak. Król folgert, obwohl sie immerhin James McNeill 
Whistler, Wilhelm Leibl und Édouard Manet als Vorbilder nennt und auf weiteren 
Untersuchungsbedarf zu Boznańskas Münchner Zeit hinweist: „Selbständig schöp-
ferisch tätig, schuf sie ihre eigene Welt, die unabhängig von den vorherrschenden 
Tendenzen in der Kunst war.“ 34 Rostworowska schreibt der Künstlerin analog dazu 
eine „völlige Unabhängigkeit gegenüber jeglichen Einflüssen“ zu.35 Während Król die 
Bedeutung der Münchner Zeit für Boznańskas Entwicklung anerkennt, behauptet 
Rostworowska, die Malerin habe sich in München lediglich technische Grundlagen 
sowie ein künstlerisches Bewusstsein angeeignet. Ihr Stil habe sich jedoch erst in Paris 
herauskristallisiert.36 Wie Rostworowska verkennt auch Kopszak Münchens Rolle bei 
der Ausbildung von Boznańskas Stil, indem er bemerkt: „Der Aufenthalt in München 

28 „Monachium jest mi do dziś szalenie bliskie. Tam był jeden z najintensywniejszych okresów mego 
życia.“ Nowaczyński 1938, 805.

29 „Nauczyłam się malować w Monachium.“ Ausst.Kat. Krakau 1960, 9. Dieses Zitat stammt aus einem 
Gespräch, das Blum im Mai 1938 mit Boznańska in deren Pariser Atelier führte.

30 Ebd., 21.
31 Ausst.Kat. Krakau 1960, 9.
32 Ebd., 23.
33 Erst durch die breit angelegten Forschungen Halina Stępieńs zu den „polnischen Münchnern“ im 

19. Jahrhundert („polscy monachijczycy“), die diese in den 1980er und 1990er Jahren durchführte, 
gerät diese Wendung in die Kritik. Vgl. auch Olszewski 2012, 353.

34 „Tworząc samodzielnie, wykreowała swój własny świat, niezależny od tendencji panujących w sztuce.“ 
Ausst.Kat. Legnica 2001, 7.

35 Rostworowska 2003, 453.
36 Ebd., 446 f.; vgl. Ausst.Kat. Legnica 2001, 8.
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war vielmehr eine Fortsetzung der in Krakau begonnenen Entwicklungslinie als ein 
Durchbruch.“ 37 Kopszaks These ist angesichts der wenigen erhaltenen Werke der jugend-
lichen Boznańska aus der Zeit von vor München kaum zu belegen. Die Gemälde aus 
ihrer Münchner Periode legen jedenfalls – schon angesichts ihrer Menge – eine weit 
größere Vielgestaltigkeit an den Tag. Kopszaks Beobachtung kann lediglich insofern 
bestätigt werden, als sich die angehende Malerin bereits in Krakau für die Entwick-
lungen in der Pariser Kunstszene interessierte, die sie anschließend in den Münch-
ner Ausstellungen weiterverfolgte. Schließlich muss ihr Krakauer Lehrer Kazimierz 
Pochwalski, der in den Jahren 1877 bis 1888 Student an der Münchner Akademie war, 
ihr bereits eine Idee von dem damaligen Münchner Zeitgeschmack vermittelt haben, 
der in meinungsführenden Kreisen zum Teil auch Pariser Einflüsse mit einbezog. Die 
Entwicklungen der Münchner Schaffensperiode sind aber mit Sicherheit – wie diese 
Arbeit anhand von Bildvergleichen belegen wird – als die entscheidenden bei der Aus-
formung von Boznańskas malerischem Stil zu betrachten.

Die oben zitierten Urteile lassen sich mit einer einseitigen Sicht auf die Münchner 
Kunstszene des 19. Jahrhunderts erklären. Dabei wird übersehen, dass auch Münchens 
Kunst sich stetig weiterentwickelte, da zur Zeit von Boznańskas Aufenthalt französische, 
holländische und andere internationale Einflüsse bereits einen genuinen Bestandteil 
ihrer modernen Strömungen bildeten. Die Mittlerrolle Münchens hinsichtlich fran-
zösischer Impulse auf Boznańskas Werk bemerkte schon Jerzy Wolff in seinem Artikel 
„Pankiewicz i Boznańska“ [Pankiewicz und Boznańska] von 1946, obgleich er sie noch 
nicht als  solche identifizierte. Darin heißt es, die Künstlerin habe bereits in München in 
den 1890ern ihre stilistische Reife erreicht. Als sie Pierre Bonnard und Édouard Vuillard 
noch gar nicht gekannt habe, sei in ihren Werken trotzdem schon eine Verwandtschaft 
mit diesen erkennbar gewesen.38

Die tendenziöse Abwertung der Kunst des Münchner Umfelds in der polnischen 
Forschung kritisiert Andrzej Jakimowicz bereits 1970 im Hinblick auf sein Forschungs-
feld, – die mannigfaltig international beeinflusste Secessionskunst Polens (modernizm) –, 
indem er seine Kollegen zu einem Blickwechsel ermahnt:

Nicht alles, was sich in der polnischen Kunst mit den Einwirkungen des französischen Kunst-
milieus verband, war gut, positiv, und nicht alles, was sich z. B. von den Einflüssen Münchens 
oder St. Petersburgs ableitete – war eindeutig schlecht, negativ.39

37 „Jednak z punktu widzenia jej twórczości pobyt w Monachium był bardziej kontynuacją zapoczątkowanej 
w Krakowie linii rozwojowej niż przełomem.“ Kopszak 2006, 33.

38 Wolff 1973 (1946), 167; vgl. auch Rostworowska 2003, 447.
39 „Nie wszystko, co w polskiej sztuce wiązało się z oddziaływaniem francuskiego środowiska artystycz-

nego, było dobre, pozytywne i nie wszystko, co wywodziło się np. z wpływów Monachium czy Peters-
burga – jednoznacznie złe, negatywne.“ Jakimowicz 1970, 115.
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Eine grundlegende Wende in der Haltung gegenüber der „Münchner Schule“ vollzieht sich 
schließlich mit Halina Stępieńs umfangreichen Quellenstudien zu den „polnischen“ Münch-
nerinnen und Münchnern des 19. Jahrhunderts.40 Stępień betont zum ersten Mal auch 
die Kontaktmöglichkeiten mit einer ganzen Bandbreite der europäischen Kunst, die den 
Kunstschaffenden in den Münchner Ausstellungen zur Verfügung standen. Doch während 
die Forscherin einerseits zu einer differenzierteren Betrachtung der Kunst der polnischen 
Diaspora in München anregt, tendiert sie selbst andererseits zu einer pauschalen Betonung 
nationaler Eigenheiten in der eigentlich heterogenen Kunstproduktion dieser Gruppe.41

Eliza Ptaszyńska und Zbigniew Fałtynowicz knüpfen im Bezirksmuseum Suwałki an 
Stępieńs Ergebnisse an und setzen die Neubewertung der „Münchner Schule“ bezogen 
auf die polnischen Münchnerinnen und Münchner aktuell fort.42 Durch die Initiativen 
dieser beiden Wissenschaftler/-innen entwickelt sich Suwałki – der Geburtsort des Malers 
Alfred von Wierusz- Kowalski, einer Leitfigur der polnischen Diaspora in München – zu 
einem lokalen Forschungszentrum auf  diesem Gebiet.

Zofia Skorobohata- Stankiewicz, die Autorin des bereits zitierten Bluszcz- Artikels 
von 1903, fasst das Verhältnis der zu dem Zeitpunkt seit vier Jahren in Paris wohnhaf-
ten Boznańska zu beiden Einflussräumen, München und Paris, interessanterweise wie 
folgt zusammen:

Sie begeistert sich jedoch nicht für die französische Kunst: Während sie das Talent einiger 
herausragender Maler bestätigt und angemessen würdigt, meint sie, sie selbst stünde im All-
gemeinen auf der Höhe des künstlerischen Niveaus von München.43

Ihr erster Pariser Kunsthändler Georges Thomas führte seinen französischen Kunden 
Boznańskas Gemälde als Paradebeispiele für die „Münchner“ Malerei vor.44 Boznańskas 
Anknüpfung an den Münchner Einflusshorizont, ihr Eingebundensein in die Kunst-
landschaft dieser Stadt und ihre Identifikation damit bilden einen der zentralen Schwer-
punkte dieser Arbeit.

Eine treffende Beobachtung äußert Elżbieta Charazińska in einer Analyse zu Boznańskas   
Porträtmalerei:

40 Siehe u. a. Stępień 1990, Stępień 1991, Stępień/Liczbińska 1994, Stępień 2003, Stępień 2008.
41 Stępień 1990, 136 f.
42 Siehe u. a. Ausst.Kat. Suwalken 2005, Suwalken 2008 und Ptaszyńska 2012.
43 „Nie zachwyca się ona jednakże sztuką francuzką: przyznając i oceniając należycie talent kilku 

wybitnych malarzy, uważa, iż ogólnie stoi na wysokości poziomu artystycznego Monachium.“ 
Skorobohata- Stankiewicz 1903, 290.

44 Nowaczyński 1938, 806; hier wird Boznańska mit dem folgenden Satz zitiert: „Meine Gemälde zeigte 
er den Franzosen, ‚damit sie wüssten, wie in München gemalt werde‘“. („Moje obrazy pokazywał Fran-
cuzom, ‚żeby wiedzieli jak maluje się w Monachium‘“).
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Die von der Künstlerin ausgeführten Porträts überraschen mit ihrer Schärfe und Präzision 
bei der Charakterisierung des Modells, die durch den Kontrast zu der feinen Modellierung, 
der Nebelhaftigkeit der Form und der Weichheit der Oberflächenbeschaffenheit hervorge-
hoben wird.45

Charazińska ordnet die Malerin daraufhin allerdings der impressionistischen Strömung 
zu, wobei sie den Ausdruck der Gemälde als oftmals sehnsuchtsvoll und somit dem 
Symbolismus zuzurechnen bezeichnet. Die vorliegende Untersuchung verortet den 
Ursprung der genauen Betrachtung des Objekts durch Boznańska hingegen in naturalis-
tischen Tendenzen und in der Kunst Wilhelm Leibls, derentwegen die Künstlerin nach 
eigener Aussage München zum Ausbildungsort gewählt hatte. Der impressionistische 
Einschlag wird auf eine Spezifik zurückgeführt, wie sie sich etwa bei Max Liebermann 
und Lovis Corinth zeigt.46 Von dem Etikett des Symbolismus in Bezug auf Boznańskas 
Werke erfolgt hingegen eine Distanzierung. Dieses wird lediglich im Zusammenhang 
einer bestimmten Werkgruppe, ihrer Mädchenbildnisse, sowie auf das Porträt Antoni 
Kamieńskis angewandt und nur dort als berechtigt betrachtet.

Der Forschungsstand zu Kraszewska ist gegenüber dem zu Boznańska schnell abge-
handelt. Stępień erkannte die Erforschung dieser Künstlerin als ein Desiderat:

[…] die heute zu wenig bekannte Otolia Kraszewska; von den Zeitgenossen nicht nur als 
Malerin, Zeichnerin und Illustratorin geschätzt – war eine beliebte und gesuchte Künstle-
rin. Denn sie befasste sich gleichfalls mit verzierender Malerei (indem sie Gebrauchsgegen-
stände bemalte, u. a. Fächer), mit dekorativer Kunst und Buchschmuck. Es wäre lohnend, 
diese Künstlerin einmal breiter und voller in Erinnerung zu rufen und neu zu bewerten.47

45 „Portrety wykonane przez artystkę zaskakują ostrością i precyzją charakterystyki modela, podkreśloną 
przez kontrast z delikatnym modelunkiem, mglistością kształtu i miękkością faktury.“ Charazińska 
2005, 513.

46 Auf die inspirative Bedeutung Leibls und Liebermanns weist Jerzy Malinowski in einem knappen 
Absatz über Boznańska aus seinem Überblickswerk zur polnischen Malerei im 19. Jahrhundert hin. 
Malinowski 2003, 325. Jüngst hat Anna Król in einem Einführungstext zur letzten Pariser Einzel-
ausstellung in der Bibliothèque Polonaise im Hinblick auf eine Einordnung von Boznańskas Schaffen 
in den europäischen Kontext auf die Wichtigkeit gezielter Bildvergleiche  zwischen Boznańska und 
deutschen Malern, wie Wilhelm Leibl, Fritz von Uhde, Max Liebermann und Franz von Lenbach, 
hingewiesen. Król 2015, 7.

47 „[…] za mało dziś znana Otolia Kraszewska; ceniona ówcześnie nie tylko jako malarka, rysowniczka 
i ilustratorka – była artystką modną i poszukiwaną. Zajmowała się bowiem również malarstwem 
dekoracyjnym (ozdabiając przedmioty zbytku, m. in. wachlarze), sztuką dekoracyjną i zdobnictwem 
książki. Warto by było tę artystkę kiedyś szerzej i pełniej przypomnieć i na nowo docenić.“ Stępień 
1991, 109.
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In dem Erscheinungsjahr 1991 von Stępieńs Band mit  diesem Zitat, aus ihrer Trilogie 
über die polnischen Münchner, findet die Künstlerin zusammen mit anderen herausra-
genden Berufsgenossinnen Eingang in das von Agnieszka Morawińska herausgegebene 
Kompendium zur Ausstellung „Artystki polskie“ [Polnische Künstlerinnen]. Darin ist 
Kraszewska ein zweiseitiger Eintrag gewidmet.48

Einen ersten Schritt in Richtung einer monografischen Quellenerschließung unter-
nimmt Ewa Martusewicz 1996 mit ihrer Magisterarbeit an der Universität Warschau.49 
 Martusewicz durchforstete die Bestände polnischer Museen und Archive nach erhaltenen 
Werken und Archivalien. Sie greift die in der großen Warschauer Künstlerinnen- Ausstellung 
1991 gezeigten Blätter aus dem Bezirksmuseum Radom (heute Jacek Malczewski Museum) 
auf. Darüber hinaus stellt sie in ihrer Arbeit Kraszewskas Jugend- Illustrationen und über 
Reproduktionen in Zeitschriften dokumentierte Gemälde vor. Das Œuvre dieser Künst-
lerin fasst Martusewicz systematisch in einem ersten Werkverzeichnis zusammen.50

Für die vorliegende Untersuchung konnten überdies ein Konvolut von 30 Arbeiten, 
die Kraszewska für das Münchner Witzblatt Meggendorfer Blätter fertigte, und zwei  bisher 
unbekannte Gemälde berücksichtigt werden.

Des Weiteren widmete sich die Münchner Autorin Eva Klaputh 2007 in einem Bei-
trag für die Online- Zeitschrift der in Bayern ansässigen polnischen Diaspora, Po prostu, 
einer symbolistischen Karikatur Kraszewskas, von der sich eine Fotografie im Institut für 
Kunstgeschichte der Polnischen Wissenschaftsakademie (Instytut Sztuki PAN) in Warschau 
erhalten hat.51 Der Artikel enthält ebenfalls eine kurze Biografie der Künstlerin auf der 
Grundlage von Klapuths Recherchen in Münchens Archiven.52

Zusammenfassend kann von einer beachtlichen Asymmetrie in Quellenlage und For-
schungsstand zu den beiden Künstlerinnen gesprochen werden. Auch in der vorliegenden 
Untersuchung zeichnet sich  dieses Ungleichgewicht ab. Da aber hier der Schwerpunkt 
auf einer Auswertung zeitgenössischer Quellen und auf Werkanalysen liegt, rücken 
Boznańska und Kraszewska als Zeit- und Berufsgenossinnen einander näher.

Kraszewskas Karikaturen regen durch ihre zeittypischen Inhalte zu sozialgeschicht-
lichen Exkursen an. Speziell ihre Zerrbilder über die Geschlechterverhältnisse verlangen 

48 Ausst.Kat. Warschau 1991, 210 f. Boznańska ist hier ein dreiseitiger Eintrag gewidmet: 119 – 121.
49 Martusewicz 1996.
50 Wenn ein hier untersuchtes Werk, eine Archivalie oder eine Quelle – abgesehen von den allgemein 

bekannten im Radomer Museum und Kraszewskas Jugend- Illustrationen – bereits von Martusewicz 
erwähnt wurde, wird im Folgenden in Fußnoten darauf hingewiesen, da sie von diesen Werken schon 
Notiz genommen hat. Im Abbildungsteil finden sich bei entsprechenden Bildern indessen Verweise 
auf Martusewiczs erstes Werkverzeichnis, wobei – falls vorhanden – die jeweilige Nummer genannt 
wird, unter der sie das Werk in ihrer Magisterarbeit verzeichnete.

51 Klaputh 2007.
52 An dieser Stelle möchte ich mich bei Eva Klaputh für die ersten Hinweise auf Kraszewskas Melde- und 

Einbürgerungsakten im Münchner Stadt- und Kriegsarchiv noch einmal explizit bedanken.
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geradezu danach, sie zu den damals aktuellen Debatten auf  diesem Gebiet in Beziehung 
zu setzen. Darüber hinaus begleiteten Illustrationen dieser Künstlerin einzelne Texte der 
polnischen Frauenrechtlerin Eliza Orzeszkowa sowie der österreichischen Schriftstellerin 
Kory Towska. Deren literarische Äußerungen vermitteln ein Bild davon, was die Gesell-
schaft der damaligen Zeit beschäftigte. Sie tragen damit zu einem besseren Verständnis 
der Selbstdarstellungsstrategien von Boznańska und Kraszewska bei.

Die Themenstellung reagiert im Wesentlichen auf zwei Desiderate. Zum einen zielt sie 
darauf ab, Boznańskas prägende Münchner Jahre aufzuarbeiten.53 Zum anderen ist mit 
der Erweiterung des Blickwinkels auf Kraszewska die Erforschung einer bislang kaum 
beachteten Künstlerin beabsichtigt, die sich im Kunstbetrieb des Fin de Siècle mit ihren 
Arbeiten erfolgreich durchsetzte. Durch die verschiedenen Perspektiven und Zugriffe 
auf das Thema – Gender und Migration, Stil- und Diskursanalyse – soll ein möglichst 
umfassendes Bild davon gezeichnet werden, wie die interkulturelle Erfahrung die Kar-
rieren beider Individuen und ihr jeweiliges Werk prägte. Das theoretische Fundament 
dieser Arbeit mit den Hauptperspektiven Gender und Migration sowie Konzepte der 
Inter- und Transnationalität und der Orte werden in den folgenden zwei Abschnitten 
erörtert und schließlich auf den Untersuchungsbereich geöffnet.

1.2.2 Gender, Migration und Kunstgeschichte

Obwohl diese Untersuchung im Wesentlichen auf dem Schaffen und Wirken zweier 
Künstlerinnenindividuen aufbaut, ist sie theoretisch und methodisch breit aufgestellt. 
Sie orientiert sich an aktuellen Ansätzen der Künstlerinnenforschung sowie der histori-
schen Migrations- und Transnationalisierungsforschung. Der Ansatz verknüpft sozial-
historische mit kunsthistorischen Fragestellungen. Im Vordergrund stehen zum einen 
die Genderproblematik sowie die  Themen internationale Mobilität, Transfer, Diaspora, 
migratorische Identitäten und grenzüberschreitende Netzwerke in ihren zeitspezifischen 
Ausprägungen an der Wende zum 20. Jahrhundert. Zum anderen spielen bei der Ein-
ordnung von Boznańskas und Kraszewskas jeweiligem Früh- und Hauptwerk kunst-
historische Perspektiven auf das 19. Jahrhundert eine prägende Rolle, die den gängigen 
Kanon infrage stellen und die pluralistische Wesenheit dieser Epoche hervorkehren. Das 
methodische Vorgehen mit seinen Perspektivwechseln wird im nachfolgenden Unter-
kapitel präzisiert. An dieser Stelle geht der Vorhabensskizze zunächst eine Zusammen-
fassung der richtungweisenden Forschungsimpulse voraus.

Boznańska und Kraszewska sind als Künstlerinnen und Migrantinnen die handelnden 
Subjekte, denen diese Untersuchung nachgeht. Aus dieser zweifachen Kennzeichnung 

53 Die späteren Pariser Arbeiten der Künstlerin gelten als die am besten bekannten. Poprzęcka 2011, 
188.
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ergibt sich fast automatisch der Rückgriff auf die Traditionen zweier Forschungsperspek-
tiven: Gender- und Migrationsstudien, wobei beide seit den 1970er Jahren methodisch 
unter wechselseitigem Einfluss mit dem postkolonialen Diskurs stehen. Die Handhabung 
beider Untersuchungsschwerpunkte wird dadurch erleichtert, dass die dazugehörigen 
Forschungstraditionen methodengeschichtlich miteinander verwandt sind.

In den 1970er Jahren erfolgte in den Sozial-, Kultur- und Geschichtswissenschaften 
eine Sensibilisierung für Ungleichheits- und Unterdrückungsphänomene in globalen 
und interkulturellen Kontexten. Gekoppelt an den Poststrukturalismus gerieten dabei 
Mechanismen der Marginalisierung von Gesellschaftsgruppen in sozialer Praxis und 
öffentlichem Diskurs zunehmend in den Blickpunkt. Demzufolge begann sich die 
Migrationsforschung in Reaktion auf die Theorien der Chicago School vom Migranten 
als „marginal man“ (Ezra Park) und deren Paradigma der einseitigen Assimilation als 
Ziel von Migration neu zu positionieren.54 Im Bereich der Kunstwissenschaften wurde 
die poststrukturalistische Perspektive zuerst von feministischen Forscherinnen im Hin-
blick auf Künstlerinnen aufgegriffen. Ihre Kritik am traditionellen Kanon und seiner 
Ausschließlichkeit erweiterten sie sogleich über das weibliche Geschlecht hinaus auch 
auf andere Exklusionskriterien. Dementsprechend kennzeichnet schon Linda Nochlin 
in ihrem bahnbrechenden Aufsatz „Why have there been no great women artists?“ den 
dominierenden Standpunkt der Kunstgeschichte nicht nur als einen „männlichen“, son-
dern zugleich auch als einen „weißen“ und „westlichen“.55

Auch Griselda Pollock und Rozsika Parker berücksichtigen in ihren späteren ein-
flussreichen Forschungen neben Genderaspekten ebenfalls ethnische und geografische 
Ungleichheitsmerkmale, die aus der Stärkung von Zentren durch die Ausgrenzung von 
Peripherien resultieren.56

Die geteilten Gebiete des ehemaligen Staates Polen- Litauen im 19. Jahrhundert zähl-
ten besonders im Narrativ der dominierenden westlichen Welt zu Europas Peripherien. 
Als Migrantinnen verknüpfen die hier behandelten Künstlerinnen die Kunstzentren 
ihrer ostmitteleuropäischen Herkunftskultur mit der Kunstlandschaft Münchens. Schon 
aufgrund ihrer ost- westlichen Mittlerposition ist eine differenzierte Auseinandersetzung 
mit dem Einflussrahmen der „westlichen“ Kanonbildung unerlässlich. Als Künstlerin-
nen und Vertreterinnen bestimmter Kunstrichtungen sind sie von der Forschung nach 
1945 vernachlässigt worden. Dies trifft insbesondere für Kraszewska zu, während aber 
auch Boznańska, die in der polnischen Kunstgeschichtsschreibung einen prominenten 
Platz einnimmt, von der übrigen west- und mitteleuropäischen nahezu vollkommen 
vergessen wurde.

54 Siehe hierzu ausführlich Wimmer/Glick Schiller 2002, 310 u. 316 f.
55 Nochlin 1971, 1.
56 Pollock 1996; Pollock/Parker 1981; vgl. D’Souza 2014, x; vgl. Grigor 2014, 138 u. Anm. 18, 142.
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Schließlich geriet der traditionelle Kanon des 19. Jahrhunderts etwa parallel zur femi-
nistischen Kritik ebenfalls aufgrund von Betrachtungen epochenimmanenter Diskurse 
auf den Prüfstand. Die kunsthistorische Forschung zu dieser Epoche ist seit 1960 im 
Wandel begriffen, als Werner Hofmann bereits treffende vereinende Formeln für die Plu-
ralität der sich ausformenden modernen Kunstproduktion des Fin de Siècle fand. Sein 
Hinweis auf den „Zusammenbruch der vertikalen Wertachsen“, der nurmehr eine „hori-
zontale Ebene“ hinterließ,57 vermag einen wichtigen Grundstock für die Aufarbeitung 
dieser Epoche zu bilden. Das Blickfeld der Forschung weitete sich. Heute umspannt es 
nahezu alle stilistischen, motivischen und kunsttechnischen Erscheinungen,  welche das 
damalige Publikum bewegten; das heißt nicht mehr nur jene, die sich in eine Entwick-
lungsachse mit der klassischen Moderne als Zielpunkt einbinden lassen.58

Inwiefern diese kunstwissenschaftliche Öffnung im Kern mit der postkolonialen Kri-
tik korrespondiert, legt eine Formulierung von Thomas Schmitz nahe. Der Sozialhis-
toriker veröffentlichte 2001 eine umfassende Untersuchung zur Kunstvereinskunst des 
19. Jahrhunderts. Darin bezeichnet Schmitz es als Grundanliegen seiner Forschungen, 
der „‚Kolonialisierung der ästhetischen Vergangenheit‘ mit den heutigen künstlerischen 
Wertmaßstäben durch die Offenlegung des ästhetischen Erfahrungshorizontes der dama-
ligen Zeitgenossen“ zu begegnen.59 In  diesem Sinn rückt er den damaligen Publikums-
geschmack des deutschen Bürgertums in den Fokus seiner Fragestellung.

Seit den 1990er Jahren vollzieht sich eine weitere interdisziplinär wirksame Schwer-
punktverschiebung, die mit der wahrgenommenen Verdichtung von Globalisierungs-
prozessen einhergeht und auch die vorliegende Arbeit tangiert. Entscheidend ist dabei 
erneut, dass das Umdenken sowohl das Feld der Künstlerinnenforschung als auch For-
schungen über Migranten/-innen umfasst.

Historiker schreiben insbesondere der Periode  zwischen 1870 und 1918, in die der 
Untersuchungszeitraum dieser Arbeit fällt, als einer von einem Modernisierungs- und 
Globalisierungsschub geprägten Epoche Ähnlichkeit mit unserer Gegenwart zu.60 Um 
die derzeitige Situation von der historischen abzugrenzen, betonen Soziologen die 
Neuartigkeit der gegenwärtigen Alltagspräsenz von Globalisierungsphänomenen und 
-merkmalen – die Hybridität und Fluidität der Gegenwart.61 In  diesem Zusammen-
hang fallen heutige wie damalige transnationale Phänomene besonders dann auf, wenn 

57 Hofmann 1960, 367.
58 Diese Entwicklung in der Kunstgeschichte offenbaren beispielsweise die Beiträge in Kepetzis/Lieb/

Grohé 2007.
59 Schmitz 2001, 468.
60 Wimmer/Glick Schiller 2002, 322. Osterhammel 2009, 1010 – 1055.
61 Ludger Pries benennt die „Intensivierung“, „Beschleunigung“, „Veralltäglichung“ und „technische 

Unterfütterung“ als Unterscheidungsmerkmale der heutigen zur damaligen Situation. Pries 2010, 15; 
siehe auch Yıldız 2013, 257; vgl. auch Wimmer/Glick Schiller 2002, 322.
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grenzüberschreitende Individual- und Gruppenbiografien jenseits von nationalstaatli-
chen Bezugssystemen zu Untersuchungsgegenständen werden.

Ausgehend von soziologischen Überlegungen zur gesellschaftlichen Wirkmacht indi-
viduellen Handelns im wechselseitigen Verhältnis zur determinierenden Kraft historisch 
gefestigter Gesellschaftsstrukturen (agency- structure) öffnet sich dabei der Blickwinkel 
für beides zugleich: die  soziale Praxis Agierender und die darin erkennbaren und daraus 
resultierenden Normen und Voraussetzungen.62 Eine  solche Abwendung vom methodo-
logischen Nationalismus bei gleichzeitiger Hinwendung zu alternativen Bezugseinheiten 
kennzeichnet aktuelle Forschungsperspektiven wie die Transnationalisierungsforschung.63 
Während das lange vorherrschende „Container“-Konzept des Staates dekonstruiert wird, 
verlagert sich die Aufmerksamkeit auf grenzüberschreitende Sozialräume. Migrierende 
Individuen sind die Schöpfer dieser Netzwerke, die bei besonders hoher Interaktions-
dichte sogar zu Alltagsgemeinschaften werden können.

Vor  diesem Hintergrund problematisiert zunehmend auch die Kunstgeschichte ihre 
traditionellen Kategorien und stellt sich den Herausforderungen einer globalisierten, von 
Migration und wechselseitigen Kulturtransfers geprägten Wirklichkeit.64 Mit Blick auf 
die Gegenwart betonen Mieke Bal und Miguel Á. Hernández- Navarro im Vorwort zu 
ihrem bahnbrechenden Band Art and Visibility in Migratory Culture. Conflict, Resistance, 
and Agency von 2011 die Rolle der Kunst als Botschafterin des Migratorischen, sowohl 
in ihrem transnationalen Charakter als auch im Sinne der Transgression von Medien.65

Ein von Burcu Dogramaci initiiertes Symposium, das im Juni 2012 am Center for 
Advanced Studies der LMU München stattfand, war unter grundsätzlichen methodologi-
schen Fragestellungen der Verknüpfung der titelgebenden Themenfelder Migration und 
künstlerische Produktion gewidmet.66 Die erweiterte Publikation zur Tagung hält aktuelle 
Perspektiven verschiedener Fachdisziplinen zur Migration und ihren Akteuren/-innen 
fest und markiert einen erstmaligen Versuch, diese am Angelpunkt der Kunstproduk-
tion zusammenzuführen. Eine der übergreifenden Erkenntnisse dieser interdisziplinären 
Zusammenkunft betrifft die Pluralität von Ästhetiken, die Migration hervorruft. Nicht 
eine, beispielsweise Fluidität und De- Lokalisierung betonende Ästhetik der Migration, 
sondern viele verschiedene Möglichkeiten der visuellen oder literarischen Auseinander-
setzung mit dem Phänomen können untersucht werden. Und sie erfordern wiederum 

62 Bahnbrechend hierfür ist Anthony Giddens Strukturierungstheorie, Giddens 1989, 252; Giddens 
1984, 2; vgl. auch Mutch 2014.

63 Pries 2010, 71; Wimmer/Glick Schiller 2002, 322.
64 Für einen Überblick zur Geschichte der Kulturtransferforschung siehe Dogramaci 2008, 21 – 23.
65 Bal/Hernández- Navarro 2011, 11; Zur Beweglichkeit  zwischen Orten und Gattungen vgl. auch den 

Aufsatz von Sudeep Dasgupta über zeitgenössische multimediale Kunst, Dasgupta 2011, und Hanni 
Geigers Aufsatz über den multidisziplinär arbeitenden Designer Hussein Chalayan, Geiger 2013.

66 Vgl. auch Geiger/Koscielniak 2012.
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