
 

Hector Guimard 
 
Hector Guimard (10. März 1867 – 20. Mai 1942)  war einer der wichtigsten französischen Art-Nouveau-Künstler, 
erhob das Postulat der untrennbaren Einheit von Architektur, Möbeln und dekorativem Zubehör. Ab 1895 waren 
eine Reihe von Häusern entstanden, in denen Guimard seine Vorstellungen verwirklichen konnte. In einem 
Mappenwerk (L'Art dans Habitation Moderne von 1898) dokumentiert Guimard die Entwürfe und Arbeiten für 
seinen ersten großen Auftrag, das Castel Beranger, Rue La Fontaine Nr. 60 in Paris, und legt darin auch 
bekenntnishaft sein künstlerisches Credo von der organischen Einheit der Architektur und Raumkunst dar. 
Guimards Gestaltungswille ließ kein Element des täglichen Lebens aus, kein Detail erschien unwichtig. So schuf er 
zum Beispiel für das Eau de Toilette Kantirix anlässlich der Weltausstellung Paris 1900 einen Flakon. Guimard war 
Architekt der Synagoge der Rue Pavée im Marais, seinem einzigen sakralen Gebäude. 
Viele der älteren Stationseingänge der Pariser Métro sind noch mit den von Guimard entworfenen verflochtenen 
Eisenträgern ausgestattet. 
 

Hector Guimard 
 
Hector Guimard (10 March 1867 – 20 May 1942) was a French architect, who is now the best-known 
representative of the Art Nouveau style of the late nineteenth and early twentieth centuries.  
Guimard's critical reputation has risen since the 1960s, as many art historians have praised his architectural and 
decorative work, the best of it done during a relatively brief fifteen years of prolific creative activity. 
Guimard was born in Lyon. Like many other French nineteenth-century architects, he attended the École 
nationale supérieure des arts décoratifs in Paris from 1882 to 1885, where he became acquainted with the 
theories of Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. These rationalist ideas provided the basis for his idiosyncratic form 
of Art Nouveau. In 1884 he was awarded three bronze and two silver medals at the school for his work. In 1885 
he received awards in all of the competitions at École nationale supérieure des arts décoratifs including four 
bronze medallions, five silver, and the school's Grande Prix d'Architecture. 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
Portrait d’Hector Guimard. Photographie. Haut. 18 cm, larg. 12,2 cm. Cooper-Hewitt Museum. Don de madame 
Guimard. Inv. 18410789. 

























 















 















  



 









  




