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VORWORT/PREFACE 
Ausgangspunkt der Ausstellung ist das Parlamentsgebäude, das von 1915-17 von der (deutschen)  
Kaufmannsgesellschaft als Erholungsheim im Luftkurort Eupen errichtet wurde, also mitten im 1. 
Weltkrieg. Es feiert in den kommenden Jahren seinen 100. Geburtstag, je nachdem, ob man Baubeginn 
oder Bauende nimmt.  

 
 
Um die vergangene Jahrhundertwende begann sich das soziale Gefüge zu verändern. Nicht unähnlich den 
Veränderungen, die wir heute durch die digitale Revolution erleben, schufen vor 100 Jahren 
Industrialisierung und Technik ein völlig neues Lebens- und Arbeitsumfeld. “Schneller” und “effizienter” 
waren neue Paradigmen, die alle Gesellschaftsschichten einschlossen und alte Hierarchien zerbröselten.  
Vom überladenen, vergangenheitsumflorten Historismus zeichnete sich ein neuer Weg ab. Die “neue 
Kunst” (Art Nouveau) nimmt fremde Stilelemente auf (Japonismus, “primitive” Kunst) und entlehnt 
einfache Formen dem Biedermeier. Vor allem aber setzt sie eine neue Zielgruppe in den Mittelpunkt: die 
Frau.  
 
Die Ausstellung ist in 3 chronologischen Teilen konzipiert: 1900-1914, 1914-1918, 1918-1930.  
 

1. 1900-1914: Der erste Teil zeigt eine neue Stilrichtung auf, die ja besonders für Belgien 
repräsentativ ist. Das beste Beispiel eines Gesamtkunstwerkes – ein neuer Begriff, der alle 
Elemente des Lebens künstlerisch einheitlich gestalten will – ist das Palais Stoclet in Brüssel (von 
Josef Hoffmann entworfen, dekoriert von österreichischen und belgischen Künstlern wie Klimt und 
Minne, und ausgeführt von den Wiener Werkstätten). Gleichzeitig ist der Jugendstil ein 
europäisch-urbanes Phänomen, welchem anhand von Fächern aus verschiedenen Ländern 
Rechnung getragen wird. 1908-1912 sind Jahre, wo, ausgehend von Paris, neue Wege in Kunst, 
Mode, Theater und Tanz eingeschlagen werden (Orientalismus, Ballets Russes), die die Moderne 
(später Art Deco genannt) vorwegnehmen. Wieder ist eine Entwicklung entscheidend: “Frau” wird 
aus dem Korsett befreit, zunächst nur modisch, bald aber auch im übertragenen Sinn.  
 

2. 1914-1918 : Während Soldaten an der Front erbittert und bald verzweifelt kämpfen, setzt das 
Leben in den Städten seinen Weg fort. Es werden nicht nur neue Gebäude errichtet, auch das 
Kunstleben geht weiter. Designer, die vor dem Krieg Fächer oder Damenmoden illustrierten, 
zeichnen nun für Zeitschriften wie « la Vie parisienne », die mit Karikaturen, eindeutig-
zwiedeutigen Damen und Kriegspropaganda die Soldaten an der Front unterhielten. Bereits in den 
ersten Kriegsjahren wurden so mondäne Dinge wie Fächer produziert, um Spenden fürs Rote Kreuz 
zu sammeln. Dies waren Fächer der Verbündeten von Deutschland und Österreich. Später folgte 
auch ein Fächer der westlichen Alliierten nach.  
 

3. 1918-1930 : Eine neue Welt – wenn auch nur für kurze Zeit: Bereits 1919 waren Modejournale 
wieder mit Hüten und Haarstil beschäftigt. Eine letzte Opulenz hatte sich noch von den 
Vorkriegsjahren herübergerettet (z.B. Guerlains neueste Kreation « Mitsouko » oder 
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Straussenfederfächer), aber die Welt war neu eingeteilt worden: in Siegermächte und Verlierer; 
in Frauenüberschuss und Männermangel; in frustrierte Überlebende und viele Tote. « In Versaille 
wurde der zweite Weltkrieg unterschrieben »(zitiert nach Philip Blom). Um all dies zu überspielen, 
setzte eine neue Verdrängnismaschinerie ein, die später die « goldenen 20ger Jahre » genannt 
wurde. Aber es war kein Gold, nur Talmi. Trotzdem machte sich die Werbung – eine ganz grosse, 
neue Industrie – die Überlebensstimmung zunutze und von Plakaten, Journalen ebenso wie auf 
gratis verteilten Reklamefächern lernte man Luxusgüter kennen, die sich die meisten Menschen 
nicht leisten konnten. Die Mode der Frau war von Kunst, Literatur und Kriegsarbeit beeinflusst. 
Man trug praktische Kleidung, schnitt sich die Haare ab (nach dem Vorbild der Protagonistin in 
Victor Margueritte’s Roman La Garçonne), tanzte Foxtrott und Charleston, schwelgte in neuen 
Freiheiten wie alleine ausgehen, Zigaretten rauchen, sich schminken, und lebte generell nach einer 
gekünstelten Libertinage. Neue Architektur zeigte neue Wege auf, das « Schneller-Paradigma » 
wich einem « Höher-Paradigma » der amerikanischen Wolkenkratzer. Fächer spiegeln auch die 
Kunst dieser Zeit wieder : Zur « Arts Decoratifs » Ausstellung 1925 in Paris ; Sonia Delauneys 
« Simultan » Stoffe, oder Cassandre’s Dubonnet Melonenmann, von dem man nicht weiss, ob er 
von Magritte beeinflusst wurde, oder Magritte von ihm. Zu dieser Zeit hatte Magritte einen 
Werbevertrag unter anderen mit dem belgischen Couture-Haus Norine und war noch recht fern 
vom Surrealismus seiner späteren Jahre.  

Dann kam der Börsenkrach 1929 und von nun an ging’s bergab. Der Vulkan, auf dem alle tanzten, sollte 
bald ausbrechen und alles unter sich begraben. 
 
PREFACE (Summary) 
Starting point of the exhibition is the Building of the Parliament, erected between 1915 and 1917 by the (German) 
Merchants League as a Sanatorium in the Spa of Eupen, in the midst of WWI. It celebrates its 100th anniversary in 
the coming years, depending on start or end of the construction.  
 
Around 1900, the social environment started to change: Industrialisation and technical developments created a new 
life and work  environment, not unlike the digital revlutaion that we are currently living. “Quicker” and “more 
efficeint” were new paradigms that included all social levels and that distructed old hierarchies. New style elements 
taken up from far-away countries (Japonism, primitive art) invaded art and a general shift put a new target into its 
centre: the woman.   
 
The exhibition is conceived in three chronological parts: 1900-1914, 1914-1918, 1918-1930.  
 

1. 1900-1914: The first part is dedicated to “Art Nouveau” with its paradigm of the “Gesamtkunstwerk” (total 
work of art) that encompasses architecture, daily objects, furniture, fashion, theatre etc. This can be seen in 
the Brussels Palais Stoclet. New waves like orientalism go hand in hand with fashion: Women discard corstes, 
helped by new fashion makers like Paul Poiret.  

2. 1914-1918 : While soldiers fight, life in cities goes on. Artists like George Barbier that designed fashion 
engage now in war propaganda, e.g. in journals like « La Vie Parisienne » that was also sent to the front. The 
Red Cross needs money for all the injured soldiers, and creates fans that were sold at charity balls. 

3. 1918-1930 : A new life started, from 1919 onwards. The surplus of women, together with their new  self-
esteem – after all, they did do all the work while their men died at the front – led to new social strata and an 
opulence that whitewashed the real misery. Advertising bloomed and the quest for luxury, mondane life and 
liberty is personified in the bobbed hair, cigarette smoking and Charleston dancing « flapper girl ». The 
quicker, faster, higher paradigm ist shown in skyscrapers, cars, and fast trains. Until the stick exchange 
crashed in 1929 and the dance on the vulcano started – until the bitter end of WWII.  
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Fächerarten/Fan Types 
 

 

   
 

Elfenbein/Ivory Brisé fan, ca. 1890, Österreich-Ungarn, Austria-Hungary ;  
Stielfächer/Fixed fan, ca. 1880, Frankreich/France ;  

Rad- oder Kokarde-Fächer/Cockade-Fan, Werbung/Advertising 
ca. 1920, Frankreich/France. 

 
Faltfächer/Folding fan 

 
Fächerteile/Fan parts 
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KATALOG/Catalogue 
 
Die Ausstellung ist für 11 Vitrinen konzipiert. Der Katalog folgt dieser Einteilung, die auch chronologisch 
ist, wobei die erste Vitrine « Fächer der Welt » zeigt, und die zweite Vitrine « Fächer von 1700 bis 1900 », 
um einen (sehr) kleinen Überblick über die Variationen von Fächern zu geben.  
The exhibition is conceived for 11 vitrinae. The catalogue follows this chronological order, with the first 
vitrina dedicated to « fans of the world » and the second to « fans between 1700 and 1900 », to give a 
(very) short overview of the variety of fans. 
 

Fächer der Welt/Fans of the World 
 
Fächer sind so alt wie die Menschheit. Sie dienten 3 Hauptzwecken: Feuer anzufachen, die Hitze zu 
erleichtern und Insekten zu verscheuchen. Ethnische Fächer sind oft aus Naturfasern geflochten oder aus 
Federn hergestellt, wie vor Hunderten von Jahren./Fans are as old as mankind. They served 3 main 
purposes: to fan fire, to alleviate the heat and to whisk away flies. Ethnic fans are often made of natural 
fibers or feathers, the way there were made hundreds of years ago. 
 

 
 

Pfauenfederfächer, Indien, 20. Jhdt; Postkarte um 1900 mit dem Titel “Porteuse d’eventail”  
Peacock feather fan, India, 20th century.; postcard ca. 1900, title “Fan bearer” 
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Seltener Feuer-Fächer der Yanomame Indianer des Amazonas (zwischen Brasilien und Venezuela), um 1980. 

Rare Fire-Fan of the Yanomami indians of the Amazonas (between Brasil and Venezuela), ca. 1980; 

 

 
Kathakali-Schauspieler, der geschminkt wird und sich Luft zufächelt, Cochin (Südindien) 2004; 

Actor of the Kathakali-Theatre, fanning himself while make up is applied, Cochin (South India) 2004 
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Nordafrikanische Fahnenfächer, vermutlich Libyen, 20. Jhdt. Holzgriff, Beinteile, Blatt aus gewebten 
Naturfasern; ganz ähnliche Fächer wurden auch in Norditalien, vor allem Venedig des 16. Jahrhunderts. 
North African Flag Fan, probably Libya, 20th century; wooden handle, bone parts, leaf of natural woven 
fiber; similar fans were produced in Northern Italy, particularly in Venice in the 16th century.  

 

 
Mit Glasperlen besticktes Fächerblatt aus Nordindien mit dem glücksverheissendem Haken-Kreuz, 
Anfang 20. Jhdt. / Glass pearl embroidered fan leaf with lucky swastika, North India, early 20th c. 
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Afrikanischer Fliegenwedel mit Naturfasern; oft wurde auch Tierhaar dafür verwendet. Sie waren    
auch in Edelausführungen wie Elfenbein ein Statussymbol der Herrscher.  African fly whisk with natural 
fibers; often, animal hair was used; luxury version made of ivory were status symbols for tribal kings.  

 

 
Japanischer Fächer mit dem Neumond, Reispapier auf Bambus, dunkler Naturbambus als Griff, ca.  
1920; Japanese Fan with new moon, rice paper on bamboo; natural dark bamboo handle, ca. 1920 
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Der Fächer von 1700 bis 1900/Fans from 1700 to 1900 
 
Kleine Handfächer haben ihren Usprung in Fernost (Japan/China), wo sie seit vorchristlichen 
Zeiten nachweisbar sind. Der Faltfächer stammt ebenfalls von dort, ab ca. dem 9. Jahrhundert. Er 
kam über die Handelswege Portugals und Hollands nach Europa, wo er im 17. Jahrhundert 
seinen Siegeszug antrat.  
Small handfans have their origin in the Far East (Japan/China) where fan remains were found B.C. 
The folding fan is also an invention fom the Far East, around the 9th century. It was imported into 
Europe by the Portuguese and Dutch via their merchants’ routes where it started its triumph in 
the 17th century. 

 

 
 

Chinesischer Elfenbeinfächer für den Export nach Europa, ca. 1720. Die Lackmalerei übernimmt     
chinesische Porzellanmotive (Beobachter über einem horizontalen Baum gelehnt, siehe Inset Photo eines 
Porzellantellers), die allerdings auf dem Fächer westliche Kleider und Perücken tragen. Der “Batman” in der 
Luft ist die chinesische Interpretation des Gottes Amor, der den Bogen spannt, und den der Künstler von 
einem westlichen Stich übernommen hat, ohne den Kontext zu kennen. 
 
Chinese ivory fan for export to Europe, ca. 1720. The painting takes Chinese porcelain motives (observers 
bent across a horizontal tree, see inset photo of a porcelain plate) but dresses them in Western clothes. The 
“batman” in the air is the Chinese interpretation of god Amor, obviously taken from some Western print but 
without knowing its significance. 
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Holländischer Fächer, ca. 1775, mit für diese Zeit typischer Pastoralszene; die Dreiteilung in Medaillons ist ebenfalls 
typisch und wird in Holland auch oft für biblische Szenen, die im Zusammenhand mit Liebe und Ehe stehen, 
verwendet. Elfenbeinstäbe, Papier, Gouache.  
Dutch fan, ca. 1775, with a pastoral scene typical of the times; the three medallions are also typical and are often 
used in Dutch fans, also for biblical motives; Ivory sticks, paper leaf; gouache painting. 

 

 

 
Zwischen 1815 und 1830 sind kleine Briséfächer modern (Brisé = gebrochen, da sie nur aus einzelnen  Stäben ohne 
Blatt bestehen). Sie wurden aus Horn, Bein, Elfenbein oder Holz, selten Perlmutter  ausgesägt, oft auch mit 
biedermeierlichen Blümchen bemalt. Frankreich, ca. 1820. Links in der Originalbox mit Etikette: 
“Irlande” (Name des Geschäfts), M. de Nouvautés, Palais Royal No. 28. 
 
Between 1815 and 1830, small brisé fans are fashionable. They were made of horn, bone, ivory or wood, rare mother 
of pearl, carved and cut and often painted with romantic flowers. France, ca. 1820. Left in its original box with the 
label: “Irlande” (name of the shop), M. de Nouvautés, Palais Royal No. 28. 
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Faltfächer mit einer Allegorie auf die Entstehung des Fächers: Kleine Amoretten malen Fächer, überwacht 
von Venus, die auf ihrem von 2 Tauben gezogenen Wagen sitzt und nach der Mode frisiert   ist. ca. 1830/40, 
Frankreich, vermutlich für den spanischen Markt. Lithographie auf Papier,  Perlmuttergestell.  
Fan with an allegory of fan making: Cupids are painting and folding fans, supervised by Venus seated in her 
chariot drawn by two turtle doves, ca. 1830/40, France, probably for the Spanish market (the fan was bought 
in Argentina).  

 

 
Holzbriséfächer mit gedrucktem Abziehbild der Rotunde in Wien, anlässlich der Weltausstellung 1873. 
Solche Holzfächer wurden auch oft undekoriert verkauft und dann wie ein Poesie-Album verwendet.  
Wooden brisé fan with printed decalcomania applied on it depicting the Rotunde building of the World 
Exhibition in Vienna, 1873; such fans, undecorated, were often sold as “livre d’or” to collect autographs.  
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Perlmutterfächer mit Spitze und bemalten Medaillons in Original-Schachtel. Man kann sich vorstellen, dass die so 
beschenkte Dame entzückt war. Neben Blumen galten Fächer als einziges Geschenk, das einer Dame in allen Ehren 
offeriert werden durfte. Frankreich, um 1900. 
Mother of pearl fan with lace and painted medallions in original box. One can imagine that the lady who received 
that gift was enchanted. Apart from flowers, fans were the only respectable gift that could be offered to a lady. 
France, around 1900.  

 

 
 
Fächer aus Chantilly-Spitze und hellen Schildpattstäben mit diamanté Monogramm am rechten Deckstab. Spitze 
war um 1880 bis 1910 sehr modern, aber zum Fächeln nicht sehr effizient. Frankreich, ca. 1885. 
Fan of Chantilly lace and blond tortoiseshell, rose diamond initials on right guard. Lace was very fashionable 
between 1880 and 1910 although not very efficient for fanning. Ca. 1885. 
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Satin-Fächer bedruckt, der wohl zu einer Stola mit gleichem Muster getragen wurde. Die Stäbe sind mit 
“en suite” bedrucktem Leder überzogen. Wien, ca. 1885. 
Satin fan printed; probably assorted to a stola of the same pattern. The sticks are covered with “en 
suite”printed leather. Vienna, ca. 1885.  
 

Jugendstil auf Fächern und in der Architektur/Art Nouveau on fans and in architecture 
 

 
Seidenfächer, handgemalt von E. Gendrot, ein bekannter Fächermaler, gefertigt von Fächermacher 
Duvelleroy in Paris, ca. 1905; Silk fan hand painted by E. Gendrot, a famour fan painter who worked for fan 
maker Duvelleroy, ca. 1905; Inset: Kleiner Katalog des Fächerhauses, ebenfalls von Gendrot entworfen; 
small catalogue of Duvelleroy, also designed by Gendrot, ca. 1905.  
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Postkarte von A. Mucha (1860 – 1939): Le vent qui passe emporte la jeunesse (“der vorbeiziehende Wind verweht 
die Jugend”), ca. 1899; als Fächerentwurf bezeichnet, wurde es als solcher gedruckt und als Postkarte verkauft. 
Ursprünglich war es aber ein Entwurf für eine “Lunette” in einem Salon./Postcard by A. Mucha (1860-1939), “The 
passing wind takes with him the youth”, ca. 1899; although always called “fan design”and printed as such, it was 
originally a draft for a “lunette” in a salon.  
Menü-Karte, ohne Angaben von Künstler oder Drucker./ Menu card without indication of artist or printer. 
 
 

 
 
“Veilchen-Königin”: Gedruckter Fächer einer rothaarigen Dame im Profil umgeben von Veilchen. Inset: Hausfassade 
in Brüssel mit ähnlichem Profil./ “Violet Queen”: Printed fan with a strawberry-blond lady surrounded by violets; 
Inset: House façade with similar profile, Brussels.  
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Werbefächer für das das Pariser Variété-Restaurant “Le Grand Vatel” von Georges de Feure (1868 – 1943), 
franz. Maler mit belgischer Mutter. Der Fächer ist sehr innovativ, da er Fotographie (in rosa Camaïeu mit 
graphischem Design mischt; ca. 1900.[nicht ausgestellt] / Advertising fan for the Cabaret-restaurant “le 
Grand Vatel” in Paris by Georges de Feure (1868-1943), a French painter with Belgian mother. The fan is 
innovative as it combines photography (in pink camaïeu) with graphic design. Ca. 1900. [Not on show] 

 

 
Fächer mit einem seltenene Motif: ein Männerportrait: Edmond Rostand, Autor u.a. des Theaterstückes 
“Cyrano de Bergerac”, nach dessen Erfolg 1898 er zum Ritter der Ehrenlegion  wurde. Man sieht das 
Abzeichen als kleinen roten Knopf im Jackenaufschlag. Hergestellt von Fächermacher und Drucker 
Choumara, Paris, ca. 1900/1905. Inset: Schmiedeeisernes Fenstergitter, das dieselben Ornamente zeigt 
wie der Fächer, Brüssel 
Fan with a rare subject: a man. It is E. Rostand, author of “Cyrano de Bergerac”; one sees the rosette of the 
Legion d’Honneur; produced by Choumara, Paris, ca. 1900/1905. Inset: Wrought iron window grill, 
Brussels, similar to the fan ornaments.  
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Handbemalter Seidenfächer mit Mohnblumen, eine der Modeblumen des Jugendstils. Angeblich wurde für jede 
Saison eine Blume proklamiert, die sich dann auf allem findet, wie auf Hüten, Kleidern, oder Postkarten (siehe 
Inset). Signiert M. Busset, von Fächermacher Goossens, ca 1905. /Handpainted silk fan with poppies, a fashionable 
flower of Art Nouveau. Allegedly, each season proclaimed a flower that can be found on dress, hats, or postcards 
(see inset); fan signed M. Busset, by fan maker Goossens, ca. 1905. 

 

 
Handbemalter Seidengazefächer einer ätherischen Schönheit mit Schmetterlingsflügeln, umgeben von Disteln 
(nicht nur das Symbol Schottlands, sondern auch der Unantastbarkeit und damit Selbständigkeit der Frau) mit 
Pailletten; erzeugt von Wertheimer, Wien, mit Perlmutterstäben im Sonnenstrahlmotif. Ca. 1905/1910. 
Handpainted silk gauze fan of an Art Nouveau fairy surrounded by thistles, not only the symbol of Scotland but also 
of the inviolability and thus, independence of women, decorated with sequins; produced by Wertheimer, Vienna, 
mother of pearl sticks in sunburst motive, ca. 1905/10.  
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Die Mode von 1900 bis 1914/Fashion from 1900 to 1914 
 
Die Mode von 1900 bis 1914 unterlag grundlegender Veränderung: die Frau warf das Korsett ab 
– mit Hilfe innovativer Modeschöpfer wie Paul Poiret und Jeanne Paquin in Paris (aber auch 
Fortuny in Venedig oder der Wiener Werkstätte). Beeinflusst vom Orientalismus der 
Weltausstellungen und ab 1909 den “Ballets Russes” in Paris, wird das Modebild exzentrisch-
bunt. 
Fashion between 1900 and 1914 was subject to groundbreaking changes: Women discarded their 
corsets – helped by innovative couturiers like Paul Poiret or Jeanne Paquin in Paris (or Fortuny in 
Venice and the Viennese “Wiener Werkstätte”). Influenced by the orientalism brought to Europe 
with the World Exhibitions and since 1909 by the Ballets Russes, the fashion appearance becomes 
excentric-colourful.  

 

  
Fächer “L’Occidentale” von Paul Iribe (1883 – 1935)  für Paquin; Pochoir-Druck auf Papier, Rückseite grüne 
Seide; Galalith-Stäbe, Paris, um 1912. 1909 kreierte Iribe den ersten Modekatalog “Les Choses de Paul 
Poiret racontées par Paul Iribe”, der oft als Geburt der Art Deco Modeillustration bezeichnet wird. 

 Der Fächer im gefalteten Zustand/Folded Iribe fan. 
Fan “L’Occidentale” by Paul Iribe (1883-1935) for Paquin; pochoir (stencilled) print, reverse green silk; 
galalithe sticks, Paris, ca. 1912. In 1909 Iribe created the frist fashion catalogue for Poiret “Les Choses de 
Paul Poiret racontées par Paul Iribe” that is considered as the birth of Art deco fashion illustration.  
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Advertising fan for The Cecil – Simonini’s  Restaurant Paris by Iribe, produced by Duvelleroy. The entire palette of 
fashionable allusions are detectable: Lady with aigrette and in electric blue dress, and a typical Poiret manteau; the 
Theatre of Chatelet where 1910 the Ballets Russes performed; finally, on stage, Ida Rubinstein as Zobeida in 
“Scheherazade”. 

 
Fächer entworfen von Charles Martin (ein weiterer der “Chevaliers du Bracelets” wie Vogue die Designer Barbier, 
Iribe, Erté etc. nannte) ebenfalls für “The Cecil” Simonini’s restaurant in Paris, 1913, von Duvelleroy hergestellt (wie 
obiger Fächer). Die Dame trägt einen typischen Poiret-Mantel und eine exzentrische Aigrette im Haar.  
Fan designed by Charles Martin (another of the “Knights of the bracelets” as Vogue coined Barbier, Iribe, Erté, etc.), 
1913 produced by Duvelleroy (as the fan above). The lady wears a typical Poiret coat and features an excentric 
aigrette.  
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Mantel von Paul Poiret, 
fotographiert von E. 
Steichen, erschienen in 
“Art et Décoration”, April 
1911/Coat by Poiret, 
photographed by E. 
Steichen, published 1911 
in “Art et Décoration”.  

 

 
 

 

 
 
Modebild von G. Barbier mit 
exzentrischem Kopfschmuck 
(“Aigrette”). 
Fashion drawing by G. Barbier 
with excentric hair dress 
(“Aigrette”). 

 

 
Fächer aus schwarzem Tüll und grüner Seide mit Silberpailletten. Das Sonnenstrahlmotiv (“sunburst”) nimmt 
bereits Art Deco vorweg. Auf der Rückseite “Paquin, Paris” signiert. Möglicherweise ein Fächer für das 
Theaterstück “La Rue de la Paix” (Kostüme von Iribe entworfen, von Paquin ausgeführt). 
Fan of black tulle and green silk with silver sequins applications. The sunburst motive preempts Art Deco. 
Signed on the reverse “Paquin, Paris”. Potentially made for the stage play “la Rue de la Paix” for which Iribe 
designed the costumes that were realised by Paquin. Ca. 1911. 
 

 
 
 

 Rückseite des Fächers 
Reverse of the fan 
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Orientalismus und Ballets Russes/Orientalism and Ballets Russes 
 
Der Orientalismus, der durch die Weltausstellungen Europa erreichte, beeinflusste Kunst und Mode. Die 
“Ballets Russes”, die ab 1909 in Paris mit wilden Rhythmen, Farbenpracht und gewagten Choreographien 
Skandale verursachten, trugen zum Erfolg der “Mode Persane” bei.  
Orientalism was known to Europeans through the World Exhibitions since 1853. The quest for exotics was 
enhanced by the arrival of the Ballets Russes in Paris in 1909. Daring colours and rhythmic music led to 
scandal and success.  
 

 
 
Nijinski als “Goldener Sklave”, gedruckt von Maquet nach dem Entwurf von G. Delaittre, ca. 1912 Paris.  
Nijinski as Golden Slave, printed by Maquet after a design by G. Delaittre, ca. 1912, Paris.  
 

« Apollon tient le fîl au bout duquel il pend. 
Nègre de la Sultane, il vole en s'echappant, 
Et le décor a l'air de la traîne d'un paon. 
Il lance, Hermès rempli de mystérieux zèles, 
Des fleurs qu'on ne voit pas pour courir après elles 
Et charge tous les coeurs sur d'invisibles ailes! »  

Jean Cocteau 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

      
Zeichnung von P. Iribe nach dem Gedicht von J. Cocteau; Rückseite des Fächers 
Drawing of P. Iribe after the poem by J. Cocteau; reverse of fan. 

  
Vaclac Nijinski, der Star der “Ballets Russes”, brachte 
den Mann in die bis dahin weiblich dominierte 
Ballettszene. 
V. Nijinski, star of the Ballets Russes, brought success 
to male ballet dancers where formerly, women 
dominated.  
QR Code: Szenen mit Nijinski kann man auf YouTube 
sehen - watch scenes with Nijinski on YouTube: 
[best to use i-nigma app] 

 

 

 
Fächer für “Prunier Souper” in Paris, 1913, entworfen von G.K. Benda, gedruckt von Maquet. Benda war 
beeinflusst vom Theaterstück “Le Minaret” (mit Kostümen von Paul Poiret, siehe Inset rechts). Der 
“Lampenschirmrock” ist nicht nur Theaterkostüm, er wurde auch von Denise Poiret, Pauls Frau, getragen 
(Inset links) – und das Berliner Poiret Album (1911) macht sich darüber lustig: /Fan by G.K. Benda for 
“Prunier Souper” in Paris, 1913, printed by Maquet. Benda was influenced by the play “Le Minaret” with 
costumes by Poiret (inset right). The lamp shade dress was not only a theatre costume, it was worn by 
Denise Poiret (wife of Paul) and the Berlin album made fun of it:  
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Text zur Zeichnung:  
Als schickste Neuheit trägt Philine 
Die Poiret’sche Krinoline 
Kommt sie spät nachmittags nach Haus 
Zieht sie die Krinoline aus. 
Wer es belauscht, dem wird dann klar 
Dass es ein…Lampenschirmchen war.  

 
Translation: Philine wears as latest fashion the crinoline of Poiret; when 
she comes home, she takes off the crinoline and those that observe can 
see that she wore a …lamp shade. 

 

 

 
Fächer für “Prunier Souper” in Paris, 1913, entworfen von G.K. Benda, gedruckt von Maquet. Hier sieht man 
ebenfalls eine Szene von “Le Minaret”, aber auch den Ballets Russes: die am Boden lehnende Figur entspricht 
beinahe 1:1 Nijinski im "Danse Siamoise" des Balletts "Les Orientales". 
Fan for “Prunier Souper”, Paris 1913; by G.K. Benda, printed by Maquet. Again the scene is influenced by “Le 
Minaret”, but also by the Ballets Russes: the crouching figure corresponds almost 1:1 to Nijinski in “Danse Siamoise” 
of the ballet “Les Orientales”:  

 

     
                               Photo von Edouard Druet 1911                                      Fächer Detail 
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Fächer für “Mme. Caravaglio’s” (eine Pariser Modistin) von G.K. Benda. Beeinflusst nicht nur vom 
Orientalismus, erinnert das Muster im Kleid der linken Person an Klimts Gemälde. Signiert  und datiert 
1913, Paris, gedruckt von Maquet.  
Fan for Mme. Caravaglio’s (Parisian hat maker) by G.K. Benda. The left dress tissue reminds of the 
paintings of Klimt. Signed and dated 1913.  

 

 
 

Fächer mit Orientalin, die zwei Pfauen Orangen anbietet, handgemalt auf Seide, Stäbe aus Galalith 
(Kunststoff), ca. 1920. Sie lehnt in typischer Position auf dem Sofa, von Pölstern umgeben, wie schon von 
Paul Iribe 1910 gezeichnet. 
Fan with oriental woman; she offers an orange to two peacocks; hand painted on silk, sticks of galalith 
(type of plastic), ca. 1920. Her position resembles those of Paul Iribe’s oriental women around 1910:  
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“Scheherazade”, Zeitschrift herausgegeben von P. Iribe, mit der namensgebenden Figur am Cover;  
sie gleicht der “L’Orientale” am Fächer des Modebildes 1912, “Journal des Dames et des Modes”, Paris.  
Scheherazade journal edited by Iribe; the eponymous figure resembles his design for a fan “l’Orientale” by 
Paquin in the “Journal des Dames et des Modes”, Paris, 1912.  

 

George Barbier 
 
George Barbier (1882-1932) war einer der typischsten Vertreter des Wegs in die Moderne: Seine 
Modezeichnungen und Illustrationen nehmen Art Deco vorweg. Er schöpfte seine Ideen aus dem 
klassischen Altertum, dem Orient und dem 18. Jahrhundert. Während des 1.WKs engagierte er sich mit 
anti-deutschen Propaganda-Bildern, die in La Vie Parisienne und Fantasio (die auch an die Front 
geschickt wurden) erschienen.  
George Barbier (1882-1932; he dropped the “s” of his first name as indication of his anglophilia) was one 
of the most emblematic representatives on the way towards Art Deco. He was inspired by the ancient 
classics, the orient and the 18th century. During WW I he engaged in anti-German war propaganda in 
journals such as La Vie Parisienne or Fantasio (that were sent to the front).  
 

 
Fächer für Parfumeur Lubin, signiert G. Barbier 1912, Pochoir-Druck auf Seide; bemalte   (Elfen)beinstäbe. Dies war 
ein Luxus-Werbegeschenk.  
Fan for Lubin Perfumes, signed  G. Barbier 1912, Pochoir print (stencilled print); painted ivory or bone sticks. This 
was a luxury advertising gift.  
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Kriegspropaganda: Wortspiel in “la Vie Parisienne”: “Les Grèces d’autrefois: avant l’invasion des barbares 
Mèdes…in Germany”. Unübersetztbar, spielt es mit derselben Ausprache von “Mèdes” und dem 
Englischen “made”, was ergibt, dass die Barbaren “made in Germany” sind. 
Anti-German propaganda with a pun in French that plays with the pronuncation of “Mèdes” like “made”: 
Barbares Mèdes in Germany becomes Barbares made (in Germany). 

 

    
 

Keramikschale aus “La Louvière”, die eine Illustration George Barbiers zu “Bilitis” als Vorlage  nimmt,  
allerdings die Farben ändert; Klaviernoten eines Liedes aus “Monsieur Beaucaire”, ein Hollywood-Film von 
und mit Rudolfo Valentino; die Kostüme hat George Barbier entworfen. Wie viele andere (Erté, Lepape, 
Iribe) ging auch Barbier für eine Zeit nach Hollywood (Film gedreht 1924). 
Belgian ceramique from La Louvière with an illustration by Barbier (from the Bilitis cycle); piano score for a 
song from the Rudolf Valentino film “Monsieur Beaucaire” for which Barbier designed the costumes. Like so 
many others – Lepape, Iribe, Erté – Barbier also spent some time in America. The film dates from 1924.  
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1.Weltkrieg/World War I 
 
Der erste Weltkrieg wurde anfangs bejubelt, bis die ersten Verwundeten von der Front kamen. Das Rote 
Kreuz brauchte mehr und mehr Unterstützung, dafür wurden Fächer verkauft. Der Fächer aus Österreich, 
mit Kaiser Franz-Joseph und seinem Verbündeten, Kaiser Wilhelm II. in der Mitte, wurde Winter 1914/15 
gedruckt. Der Zeitraum ist anzunehmen, da die Militärs, die heute grösstenteils unbekannt sind, noch ein 
paar Siege an der Ostfront und zur See erringen konnten. Später waren sie nicht mehr abgebildet, siehe 
grosse Version, wo nur mehr 14 (statt 17) Portraits zu sehen sind. Alle Abbildungen stammen von August 
Patek (1874-1958), österreichischer Maler.   
At the beginning, WWI was welcomed – until the first wounded soldiers arrived from the front. The Red 
Cross needed money and to collect it, it published a fan for the Austro-Hungarian/German alliance. It can 
be dated winter 1914/15 as it displays many military people that fought successfully at the East front (but 
were soon removed from the later bigger fan version when defeated).  
 

 
Fächer aus Karton, Deckstäbe aus Holz, gedruckt bei Hermes Druckerei, Wien 17./Cardboard fan, guards in wood, 
printed by Hermes Printers, Vienna, 17th district. The bigger version starts left with No. 4 and omits the last two.  

 
Von links: 1. Hermann Kusmanek von  Burgneustädten, Verteidiger von Przemyśl; 2. Svetozar Boroević (or Borojević) 
von Bojna, Feldmarschall; 3. Graf Viktor Dankl von Krasnik, Offizier; (hier beginnt der grosse Fächer) 4. Graf Franz 
Xaver Joseph Conrad von Hötzendorf, Generalstabschef; 5. Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von 
Hindenburg, preussischer Feldmarschall;  6. Erzherzog Joseph Ferdinand von Österreich-Toskana, Generaloberst; 7. 
Erzherzog Friedrich von Österreich; 8. Wilhelm II (Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht von Preußen); 9. Franz Joseph, 
Kaiser von Österreich-Ungarn; 10. Kronprinz Wilhelm von Preussen; 11. Erzherzog Karl (von Habsburg), später Kaiser 
Karl;  12. Erzherzog Eugen von Österreich, Feldmarschall;  13. Erzherzog Joseph August;  14. Alexander Krobatin, 
Feldmarschall und Kriegsminister; 15. Anton Haus, Marineoffizier;  (hier endet der grosse Fächer)16. Diether von 
Boehm-Bezing, deutscher Offizier; 17. Karl Freiherr von Pflanzer-Baltin  Generaloberst.   
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Fächer mit Karikatur auf die Dardanellen-Schlacht, 1915; handgemalt auf Papier, Holzstäbe mit Golddekor. 
(HS Collection Brüssel) 
Fan with caricature of the attack of UK and France against the Ottoman Empire (an ally to Germany), hand 
painted on paper, wood sticks with gold ornaments, 1915.(HS collection, Brussels) 

 

 
Fächer mit den Alliierten, ca. 1917, Italien; da der US Präsident auch abgebildet ist, muss der Fächer nach 
April 1917, als die USA in den Krieg eintraten, angefertigt worden sein. /Fan of the Allies, ca. 1917. As the 
US president figures on the fan, it must have been produced after April 1917 when the USA entered the 
war. Made in Italy.  
 
1. Peter I, serbischer König; 2. Marschall Ferdinand Foch, Frankreich; 3. Arthur James Balfour: Lord der 
Admiralität, UK; 4. Sidney Sonnino , Aussenminister Italiens; 5. D. Lloyd George, britischer Premiereminister; 
Antonio Orlando, Präsident des Ministerrats Italiens; 7.  Raymond Poincaré, Präsident Frankreichs; 8. Albert 
I , belgischer König; 9. Vittorio Emanuele III, italienischer König; 10.  George V, englischer König; 11. US 
Präsident Woodruff Wilson; 12. Nicola, König von Montenegro; 13. Georges Benjamin Clemenceau, 
französischer Premiereminister; 14. General Armando Diaz, italienischer Marschall; 15. Stéphen-Jean-Marie 
Pichon, französischer Aussenminister 16. General Douglas Haig, britischer Offizier; 17. Eleftherios Venizelos, 
griechischer Premiereminister.  
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Französisch-patriotischer Fächer mit Storch als Haltegriff: nach 1919, als Elsass im Vertrag von Versaille Frankreich 
zugesprochen wurde. Der Storch ist das inoffizielle Wappentier des Elsass. (HS Collection Brüssel) 
French-patriotic Fan with a wooden stork as handle: after 1919 when Alsace came to France. The stork is the 
inofficial symbol of Alsace (HS collection Brussels).  

 

 
 
Fächer als Werbung für den British Army Club in Paris, Detail. (HS Collection Brüssel) 
Fan advertising the British Army & Navy Leave Club in Paris, detail (HS collection Brussels). 
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Zwei Japanische Fächer mit den Flaggen der Siegermächte; links HS collection 
Two Japanese fans with the flags of the Allies (left HS collection, Brussels). 

 

 

Die Zwanziger Jahre/The 1920s 
 

 
 

Fächer mit dem Pavillon der Galeries Lafayette auf der “Exposition Internationale des Arts Décoratifs” 
1925, die später (in den 50er Jahren) dem Stil den Namen Art Deco gab. Ziel der Ausstellung war es, keine 
Imitationen zu zeigen, sondern nur originale Werke, die dem Zeitgeist entsprechen sollten, was aber auch 
zu vielen Kritiken führten: für viele waren die Pavillons zu modern. 
Fan with the pavilion of Galeries Lafayette at the “Exposition Internationale des Arts Décoratifs” 1925 that 
gave the name to Art Deco some 30 years later. The idea was to show only original works, no imitations of 
past styles. However, for many were the concrete/glass buildings too modern. 
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Fächer von J-G Domergue für Galeries Lafayette, ca. 1925.  Jean-Gabriel Domergue (1889-  1962) wurde zum “Artiste 
attitré” der Galeries Lafayette, für die er viele Fächer entwarf. Er erfand auch das superschlanke “Model” mit 
Schwanenhals, das später zum Pin-Up mutierte. Meistens diente ihm seine Frau als Modell. Der schwarze Fächer, das 
weisse Kleid à la Lanvin, und der rote Spiegel sind emblematisch für seine Fächer-Designs.  
Fan by J-G Domergue for Galeries Lafayette, ca. 1925. J-G Domergue (1889-1962) was the “artiste attitré”   of the 
deprtment store for whom he designed many fans. He invented the model with “swan neck” that later on mutated to 
the typical Pin-up girl. Most often, his wife was his model.  

 

     
 

Von links: Postkarte mit einem Portrait von Domergue’s Frau; Modezeichnung in Pochoir-Technik für die Gazette du 
Bon Ton; Werbung für das Kaufhaus “Innovation” (heute: Inno) in Brüssel  
From left: Postcard with a portrait of Domergue’s wife; Fashion design in stencil technique for the Gazette du Bon 
Ton; Advertising for the department store “Innovation” (today: Inno) in Brussels.  
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Tiere wurden, stilisiert, oft als Dekorationselemente in Art Deco verwendet, wie teilweise schon 
im Jugendstil. Exotische Tiere wurden durch R. Kipling’s Dschungelbuch modern, Windhunde 
eigneten sich durch ihre Eleganz besonders, ein Modebild zu unterstreichen.  
Animals were often used as decorative elements, as was the case in Art Nouveau. Exotic animals 
became fashionable through R. Kipling’s “Jungle Book”, elegant greyhounds underlined the 
silhouette of the fashion of the day. 
 

 

 
 

Werbefächer für die “Taverne Royale” in Brüssel, gedruckt von Ganné, Paris; Die 2 Papageien dienten auch 
als Werbelogo für den Fächerhersteller Ganné (siehe Inset). 
Advertising fan for “Taverne Royale” in Brussels, printed by Ganné, Paris; the 2 parrots served also as 
advertising logo for the firm (inset). 
 

 
Rückseite/Revers 
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Oranger Barsoi im Stil von Erté, unsigniert. Handgemalt auf einem japanischen Fächer. Diese wurden zu  
Tausenden billig importiert, um dann in Europa dekoriert zu werden. Die orange Farbe wurde “Tango” genannt, 
man findet auch Straussenfederfächer in diesem Farbton. 
Orange Barzoi in the style of Erté, unsigned, hand painted on a Japanese import fan. The orange colour was called 
“tango”, ostrich feather fans were also often coloured in “tango”.  

 

 
Werbefächer für das Hotel Royal Haussmann, nach einem Design von René Vincent, ca. 1925. Das elegante Paar 
hält einen weissen Barsoi an der Leine, der an Gabriele d’Annunzios “White Havanna” erinnert, die um 1913 viele 
Hunderennen gewann. 
Advertising fan for the Paris Hotel Royal Haussmann, after a design by René Vincent, ca. 1925.The elegant couple 
holds a white Barzoi on the leash that reminds of Gabriele d’Annunzio’s “White Havanna” who won many 
greyhound races around 1913.  
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Tapetenfächer als Werbung für das Tapetenhaus “Le Mardelé” in Paris, ca. 1925 (HS Collection, Brüssel); 
Tapetenmuster wurden bereits um 1775 zur Dekoration auf Fächern verwendet. Inset: Werbeinserat; 
Rückseite des Fächers. 
Wallpaper fan as advertising for the wallpaper producer “le Mardelé” in Paris, ca. 1925 (HS collection, 
Brussels). Inset: Left, advertising in a contemporary newspaper; right: reverse of the fan.  
 

Die Neue Frau/The New Woman 
 
Die 20er Jahre zeigen ein neues Frauenbild: emanzipiert, selbstsicher, unabhängig von Männern. 
Am deutlichsten sichtbar am kurzen Haar, dem sogenannten “Bubikopf” mit Louise Brooks als 
“Modell” und beeinflusst von Marguerittes Roman “La Garçonne”. 
The 1920s show the new woman: emancipated, self-assured, independent from men. Outward 
expression is the “bobbed” hair with Louis Brooks as model and inspired by Margueritte’s novel 
“La Garçonne”.  

 

     
Klavierpartitur mit einem Foto von Louise Brooks am Cover/Piano score with a photo of Louise 
Brooks 
Klavierpartitur “Elle s‘etait fait couper les cheveux” – sie liess sich die Haare schneiden/Piano 
score “She had her hair cut”. Alle ca. 1925/All around 1925.  
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Werbefächer für Savoy Hotel London mit Modellen ähnlich den Modefigurinen von Magritte (siehe Inset), nicht 
signiert, gedruckt von Maquet, Paris, ca. 1925. In den 20er Jahren entwarf Magritte Werbedesigns, um Geld zu 
verdienen, z.B. wie im Inset für das Modehaus “Norine”, die belgische “Chanel”. 
Advertising fan for Savoy Hotel London with models similar to those of Magritte (see inset), not signed, printed by 
Maquet, Paris, ca. 1925. In the 20s, Magritte made advertising designs to earn some money, e.g. for the fashion 
house “Norine”, the Belgian “Chanel” (see inset).   

 
Werbefächer für die Galeries de Paris in Marseille; signiert Jany_Marseille_1922. Die Dame, die das Steuer hält, 
trägt ein Kleid im Stil der “Simultané” Stoffe von Sonia Delauney. / Advertising fan for “Galeries de Paris” in 
Marseille, signed Jany_Marseille_1922. The lady captain wears a dress in the style of the “Simultané” tissues of 
Sonia Delauney.  
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Werbefächer für Galeries Lafayette von G. Ferro: Dame mit modischem Kurzhaarschnitt und    
minimalistischen Gesichtszügen betrachtet ihre modernen Tropfen-Ohrgehänge im Spiegel. Inset: 
Rückseite mit Dame von J-G Domergue. Ca. 1925 
Advertising fan for Galeries Lafayette by Gabriel Ferro: Lady with fashionable hair cut contemplates her 
modern earring in a mirror. Inset: reverse with a typical lady by J-G Domergue.  

 

 
Werbefächer für Champagner, signiert J.Jacques Leclerc, ca. 1928. 
Advertising fan for Champagne, signed J. Jacques Leclerc, ca. 1928.  

 



38 
 

 
Genialer Werbefächer für Galeries Lafayette, unsigniert, ca. 1925: Die Augenbrauen bestehen aus den Buchstaben 
“Galeries”, die Wimpern aus “Lafayette”. Der Minimalismus erinnert an Skulpturen von Hagenauer oder Brancusi 
und Fotos von Man Ray. 
Brilliant advertising fan for Galeries Lafayette, unsigned, ca. 1925: The eye brows are built of the word “Galeries”, 
the eyelash “Lafayette”. 

 
Kokarde-Fächer im Art Deco Design, mit stilisierter Dame, Fächer, Wein und Weinglas; Werbung für Distillerie 
Dufour, Frankreich, ca. 1928.[nicht ausgestellt] 
Cockade fan with stylised lady, fan, glass and grape; advertising for distillery Dufour, France, ca. 1928. [not shown] 
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Werbefächer im ungewöhnlichen Rautenformat: Dieselbe Dame im Medaillon findet sich auch auf dem 
danebenliegenden Brokatfächer; beide Paris, zwischen 1920 und 1925 (Brokatfächer HS collection).  
Advertising fan in unusual diamond shape: the lady in the medallion is the same as on the brocade fan; 
both Paris, between 1920/1925 (Brocade fan HS collection Brussels). 

 
Der neue Mann/The New Man 
 
Gegen Ende der 20er Jahre/Beginn der 30er Jahre kommt auch der Mann auf Fächer, meist als 
Werbung für Produkte, die für Männer bestimmt sind, aber auch als Kavalier oder Sportler. 
Towards the end of the twenties, fans display also men, in most cases as advertising for “male” 
products, but also showing men as cavalier or sportsmen.  

 
Zwei Fächer für Dubonnet Likör nach Cassandre (Adolphe Jean-Marie Mouron, 1901-1968). Berühmt 
wurde das “3-Phasen-Männchen”: Dubo…Dubon…Dubonnet, wobei sich sein Körper langsam mit der 
Flüssigkeit des Likörs füllt. Diese Werbung wurde auch auf Plakaten und Hausfassaden verwendet.  



40 
 

Two fans for the liquor Dubonnet after Cassandre (Adolphe Jean-Marie Mouron, 1901-1968). Famous is his “3-
phases-man” that was also used for advertising on house façades.  

 

 
Werbung für das Hutgeschäft Léon (Paris, Monte Carlo, Nice, Vichy) in Hutform 
Advertising for hat maker Léon (Paris, Monte Carlo, Nice, Vichy) 

 

 
 
Pippermint Get: Ein Pfefferminz-Likör, der viele Fächer als Werbung verschenkte. Hier hat der Kellner Farbe und 
Form der Get Flasche.  
Pippermint Get: A peppermint liquor that advertised with many fans. The waiter has here the colour and format of a 
Get bottle. 



41 
 

 
 
Der Likör inspirierte auch Komponisten: der QR code führt 
zur  YouTube Musik: “Valse Brillante Pippermint Get”. 
The liquor inspired also composers: click on the QR code to 
hear the “Valse Brillante Pippermint Get”. 
 

 
 

 
 
Werbefächer für Champagner Irroy, Entwurf von Julien Jacques Leclerc (Franz. Illustrator, aktiv 1920/30): 
Der Herr im Smoking ist dabei, der Dame – mit moderner Perlenkette à la Chanel – ein Glas 
einzuschenken. Und offensichtlich nicht das erste. Ende 20er Jahre, gedruckt von J.  Ganné, Paris. 
Advertising fan for champagne Irroy, design of J.J. Leclerc (French illustrator, active 1920/30): The 
gentleman in tuxedo fills the glass of the lady – apparently not the first one. She is fashionably dressed with 
pearls à la Chanel. Printed by Ganné, fan maker Paris, end 1920s. 
 

 
Rückseite/Reverse 
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Tour de France oder Pferderennen: Martini setzt auf den Sieger.  
ca. Ende 1930s, J. Caurat nach Entwurf von Don;  
rechts: signiert Jacques T…, gedruckt von Vox Pub.  
Tour de France (bicycle race) or horse racing: Martini is the winner, ca. end 1930s, J. Caurat after a design by Don; 
the second signed Jacques T. Both published by Vox Pub.  

 

 
Werbung für J. Champion Champagner: das modische Orange, die ungewöhnliche Form, das wassergewellte Haar, 
alles spricht für Anfang der 30er Jahre. Die Rückseite zeigt die Dynamik der 30er Jahre anhand einer laufenden 
Frau, die an Kühlerfiguren aus der Zeit erinnert. Hergestellt von Chambrelent Paris, der damals grösste Produzent 
von Werbefächern.  
Advertising for champagne Champion: the modern orange, the unusual format, the water waved hair, all indicate 
early 1930s. The reverse shows also the dynamics of the 30s: a running lady that reminds of car mascots of the time.  
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Detail einer Rechnung von Chambrelent, des grössten Werbefächer-Erzeugers 
Detail of an invoice of Chambrelent, the biggest producer of advertising fans 

 

Tanz auf dem Vulkan/Dance on the Vulcano 
 
Werbefächer und grosse, oft eingefärbte Straussenfederfächer sind das letzte Aufflackern von 
Luxus und Eleganz, das sich in die 30er Jahre rettet. Der 2. Weltkrieg bereitet ein Ende der mehr 
oder weniger sorglosen Epoche der Zwischenkriegszeit – und des Fächers. 
Advertising fans and huge, often coloured ostrich fetaher fans are the last flicker of luxury during 
the 30s. The second world war sets an end to the more or less carefree period between the wars 
– and to the use of fans.  

 

 
 

Grosser weisser Straussenfederfächer mit Stäben aus Kunststoff, helles Schildpatt imitierend, ca. 50 cm 
Federlänge. Österreich, ca. 1925/30./Huge white ostrich feather fan with celluloid sticks imitating blond 
tortoiseshell, ca. 50cm feather length, Austria, ca. 1925/30.  
Inset: Billiger, sehr kleiner Straussenfeder-Fächer (Kotillon-Fächer), wieder in der Modefarbe orange, mit  
appliziertem Feder-Schmetterling, ca. 1930, Österreich./Cheap, very small ostrich feather fan, again in 
modern orange, with applied feather butterfly; Austria, ca. 1930.  
The ratio in size between the white and the orange fan is approximately realistic.  
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Maskenfächer mit Augenöffnungen gab es bereits im 18. Jahrhundert. Der Werbefächer für Ayala Champagner 
dient als Maske und Fächer – und wurde auch für Werbeplakate wie das von  
Louis Icart (franz. Maler, 1880-1950) verwendet (siehe Inset)./Mask fans were already in use in the 18th century. 
This fan advertises for Ayala champagne and was also used for other advertising formats, as the design by Louis 
Icart (see inset).  

 

 
Werbefächer für Champagner, Reims; ca. 1925/30, nicht signiert, produziert von Chambrelent. 
Advertising fan for champagne, Reims, unsigned, produced by Chambrelent, ca. 1925/30.  
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Fächerblatt mit Karikatur auf den Tango. 

Fan leave with a caricature of the Tango. 
 

 
 

Kleine Zelluloid-Fächer wurden oft in Österreich oder Deutschland hergestellt. Dieser gold-schwarze 
Zelluloid-Fächer stammt allerdings aus Argentinien, ca. 1930.  
Small celluloid fans were often produced in Germany of Austria. This black-gold fan, though, stems from 
Argentina, ca. 1930.  
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Fächer mit Maske in den Signalfarben rot und grün. Man beachte die roten Fingernägel – der Nagellack ist eine 
Errungenschaft, die die Damenwelt dem Autolack verdankt! Werbung für Carlton Restaurant London, gedruckt von 
Maquet, Paris, ca. 1928. 
Fan with mask displaying signal colours red and green. The lady has red finger nails – nail lacquer was a side 
product of car paint! Advertising for Carlton restaurant, London, printed by Maquet, Paris, ca. 1928. 

 

 
Rückseite/reverse 
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Zelluloid wurde auch für alle Art von Innovationen verwendet, wie z.B. mechanische 
Handventilatoren. Dieser seltene Ventilator hat eine aufsetzbare Figur (mit 2 stilisierten  
Straussenfederfächern in den Händen!) und diente dazu, Rauch zu vertreiben, wie auf dem 
(englischen) Beipacktext zu lesen ist; Deutschland (“made in Germany” auf Boden gestanzt), ca. 
1930. 
Celluloid was used for all kind of innovative products, e.g. mechanical hand ventilators. This one 
is a rare version that can be put on a table and a flapper girl put on top. When put to work, it 
“dispels the smoke”, as can be read in the enclosed instructions. The text is in English, but on the 
bottom is embossed: Made in Germany, ca. 1930.  
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KÜNSTLER-KURZBIOGRAPHIEN 
 
George Barbier (1882 Nantes - 1932 in Paris), er studierte an der "Ecole des Beaux Arts" in Paris, zusammen mit seinen ebenfalls berühmten 
Designern Paul Iribe und Georges Lepape. Romain de Tirtoff, besser bekannt unter seinen Initialen RT= Erté wurde ein enger Freund. Barbier 
wurde erst nach seiner Ausstellung 1911 in der Galerie Boutet de Monvel bekannt, blieb aber einer der "zeitgeistigsten" Künstler der Epoche. 
Fächer von Barbier sind sehr selten und werden hoch gehandelt.  
 
G.K. Benda (Georges Kugelmann Benda), aktiv um 1913 als Designer (e.g. Plakat für das Alhambra Theater London, Notencover für "The naughty 
Princess"). Ein Sketch von David Niven, datiert 1948 trägt auch die typische G.K. Benda Signatur. Seine Werbefächer sind von grosser Qualität, 
was Design aber auch Drucktechnik betrifft.  
 
A.M.Cassandre, eigentlich Adolphe Mouron (1901 Karkov-1968 Paris), ukrainisch-französischer Maler und Plakatdesigner. Am bekanntesten ist 
sein Plakat für "Etoile du Nord" Eisenbahnen. Der Dubonnet-Mann mit Melone lehnt sich an zeitgeistige Entwürfe an, es ist schwer zu sagen, 
wer zuerst kam: Magritte oder Cassandre.  
 
F. Chambrelent, gegründet 1873, Pariser Drucker, der sich auf Werbeobjekte aus Papier spezialisiert hatte, darunter vor allem Fächer, 
insbesondere ab 1904. 

Jean Gabriel Domergue (1889-1962), besuchte die Ecole des Beaux Arts; portraitierte die Pariser High Society. Sein Stil ist leicht erkennbar durch 
verlängerte Körper, vor allem Hälse, und den erotischen Touch seiner Frauen. 

Duvelleroy, 1827 von Jean-Pierre Duvelleroy in Paris gegründete Fächermacher-Firma. Errang Goldmedaillen auf allen Weltausstellungen und 
belieferte alle Herrscherhäuser Europas. Geschäftslokale in Paris in der passage des Panoramas 17 und Boulevard des Capucines 35; ab 1905 
Boulevard de la Madeleines. Seit 2010 versucht das Haus ein "Revival" des Fächers mit modernen Luxusfächern. 
 
Erté, eigentlich Romain de Tirtoff (1892 – 1990) war französischer Künstler russischen Ursprungs. Sein Künstlername enstand durch die 
französiche Aussprache seiner Initialen., R.T. Erté entwarf Mode, Schmuck, Werbeplakate, Kostüme für die Folies Bergères (unter anderen) und 
entwarf Cover von Modejournalen, wie Harper's Bazaar. Er war ein guter Freund Barbiers. Er entwarf auch Fächer, es ist allerdings kein 
erhaltener, produzierter Fácher bekannt.  
 
Edouard Gendrot, tätig um 1900, französischer Fächermaler für Duvelleroy, für den er auch die Deckblätter der kleinformatigen Kataloge 
entwarf. Er arbeitete auch als Coverillustrator für Klavierpartituren. Sein Stil is typisch "Art Nouveau", seine Frauenbilder sind stark von Mucha 
beeinflusst. Seine handgemalten Fächer sind von guter Qualität und gesuchte Sammelobjekte.  
 
Julien Jacques Leclerc (1885-19...?), franz. Illustrator mit erotischem Touch, aktiv von ca. 1917 bis 1933. 
 
Paul Iribe (1883-1935), Designer, der mit den grössten seiner Zeit wie George Barbier, Georges Lepape, Charles Martin oder Pierre Brissaud an 
der Ecole des Beaux-Arts in Paris studierte. Er wurde mit seinen Modezeichnungen für Poiret berühmt. Iribe starb im Haus von Coco Chanel, mit 
der er eng befreundet war. 
 
René Magritte (1898 – 1967). Bis ca. 1926 arbeitete er als Zeichner für Tapeten und entwarf Plakate und Werbedesign. Ein Vertrag 1926 mit der  
Galerie la Centaure in Brüssel erlaubte ihm, von da ab sich nur mehr der Malerei zu widmen.  Am bekanntesten sind seine "Männer mit 
Melonen", ein typisches Thema der 20er Jahre, das auch im Werk Cassandres Eingang fand.  
 
Charles Martin, (1884–1934), franz. Graphiker und Buchillustrator. 
 
Alphonse Mucha, (1860 in Mähren-1939 Prag) erste Studien mit Makart in Wien (wie auch  G. Klimt). 1887 zieht er nach Paris, wo er mit seinen 
Plakaten für Sarah Bernhard Furore machte. Er gilt heute als einer der herausragendsten dekorativen Künstler des Jugendstils.  

Paul Poiret (1879 Paris-1944 Paris) war der erste Couturier, der für sich selbst mit Luxusalben der Mode warb, z.B.  “Les robes de Paul Poiret”, 
gezeichnet vom blutjungen Paul Iribe 1908. Er revolutionierte die Mode mit korsettlosen Kleidern, Modeschauen in Europa und USA, sowie der 
ersten Modephotographie.  

René Vincent (1879-1936) kreierte zahlreiche Werbeplakate, entwarf aber auch für andere Werbeartikel, wie z.B. Fächer.  
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Über die Autorin und Kuratorin/About the author/curator 
Dr. Margaretha Mazura leitet seit 2007 
in Brüssel das „European Forum of e-
Excellence – EMF“ (www.emfs.eu), eine 
Interessens-vertretung für KMUs im Bereich 
digitale Technologien. Eines ihrer Haupt-
aufgabengebiete ist die Beratung von 
Unternehmen betreffend EU-Förder-
programme. In ihrer Freizeit beschäftigt sich 
Margaretha Mazura mit Fächern, die sie 
sammelt und recherchiert. Sie verfügt 
mittlerweile über eine in Fachkreisen 
anerkannte Sammlung historischer Fächer 
und publiziert darüber in internationalen 
Journalen. 
Fächer Blog: http://eventailfan.blogspot.be/ 

 
 

 
 

Dr. Margaretha Mazura manages since 
2007 the European Forum of e-Excellence – 
EMF“ (www.emfs.eu) in Brussels, a SME 
organisation in the area of digital 
technologies. One of her tasks is to advise 
companies for funding opportunities. 
Outside work, Margaretha collects fans 
and studies them. She owns an 
internationally recognised collection of 
historical fans and lends fans for 
exhibitions in museums. As a free lance 
journalist, she also publishes articles about 
them in international journals. 
Fan Blog: http://eventailfan.blogspot.be/  
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NÜTZLICHE FÄCHER LINKS/USEFUL FAN LINKS:  
Fan Circle International: http://www.fancircleinternational.org/  
Cercle d’Éventail: http://cercledeleventail.fr/  
FANA-Fan Association North America: http://fanassociation.org/  
FÄCHER ZU KAUFEN/FANS TO BUY: 
www.ebay.fr: “eventail”, “eventail publicitaire” (Werbefächer), “eventail ancien” (antiker Fächer) unter “Antiquités” 
Man kann auf allen eBays suchen, aber der .fr ist für Fächer m.E. der beste und seriöseste. 
 

 
© Text und Photos Margaretha Mazura  
Für off-line Zitate bitte angeben/for off-line quotes: “Der Weg zur Moderne”, Margaretha Mazura, 2016 
http://eventailfan.blogspot.be/  
Für on-line Gebrauch bitte Autor-Angabe und linken zu/ for on-line use please mention author and link up to: 
http://eventailfan.blogspot.be/ 
Für kommerziellen Gebrauch/For commercial use please contact: margaretha.mazura[at]gmail.com 
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