
Dienstag, 13. Februar 1951 f Nummer 36 FEU I LLETON U ND K UN STBEILAGE 

Der große Magi er un t e r den 
Oskar-Kokoschka-Ausstellung im Charlottenhurger Schloß 

Die Welt liebt Kokoschka. Zu den Nationen, nungen sieht, auch der Form ganz nahe, der 
restlosen Begleichunq seiner Erlebnisse und 
Bekenntpisse; der Umriß ist Rhythmus und 
Melodie, die unmittelbar sich übertragen. Der 
Traumhafte versteht sich am Rand und dringt 
deutlicher erst später über die Farbe ein, in 
Bildnissen wie dem "Trancespieler" (1907). Er 

Kokoschka dichtet und illustriert, .Mörder, 
Hoffnung der Prauen• (1910), den .Gefessel
ten Kolumtus• (1913), macht Lithos zu der 
Bach-Kantate .o Ewigkeit- Du Donnerwort• 
(1914) . Malt den .Ritter. Tod und Engel" 
und 1914 .Die Windsbraut•. Dieses Bild ist 
der Höhepunkt der Ausstellung, es enthält 

· die ihn verehren, sind im letzten Jahre die 
Vereinigten Staaten gekommen; sie lernten ihn 
fast gleichzeitig mit Edvard Munch schätzen, 
den sie bis dahin kaum kannten, mit Max 
Beckmann und E. L. Kirchner - der viel ge
scholtene Expressionismus erobert die Welt 
vierzig Jahre nach seinem Sieg in Deutsch
land und den skandinavischen Ländern. Nur 
Frankreich lehnt ihn noch immer ab, in Paris 
hatte Kokoschka 1931 nur einen Achtungs
erfolg. 

Shaw schreibt nach Berlin 

Im Zenit seines Ruhmes stand der Maler 
in den zwanziger Jahren. Beckmann war den 
meisten zu nüchtern und zu unfarbig, Kirchner 
zu laut und zu deformiert, Munch zu sehr 
schon historisches Faktum. Während Ko
koschka seine ausgedehnten Reisen durch 
Europa, Nordafrika und Vorderasien machte, 
traten andere Persönlichkeiten in den Vorder
grund, Klee und die Maler des .Bauhauses• , 
die Surrealisten, die Nachfahren der Picasso 
und Braque wie Mir6. Kokoschka tauchte 
meteorhart in großen Ausstellungen auf und 
verschwand wieder, er war ein Mann mit 
einer großen Vergangenheit geworden, der 
den aktuellen Kunstfragen fernstand, der von 
Wien oder Prag aus einen Zeitgenossen oder 
eine Landschaft porträtierte, von dem diese , 
und jene Anekdote erzählt wurde, aber er be- · 
unruhigte niemanden mehr, man zählte ihn 
zu den Klassikern. 

Nun sehen wir sein Werk wieder vor uns, i 

bereichert um die Entwicklunq in London, wo l 
e r seit 1938 lebt, seit einigen Jahren als eng- ~·-· ...•••. · .... lischer Staatsbürger, geschätzt von den •· 
führenden Persönlichkeiten der Kunst und 
der Gesellschaft. Der in Wien 9roß gewordene 
Weltbürger fühlt sich in der Luft d~r vo:
urteilslosen nGuen Heimat wohl; er 1st w1e 
seinerzeit in Dresden ein weniq das enfant 
gate, dessen Launen man ernst nimmt. Un_d 

Mal er n 
Beispiele fehlen in der Ausstellung, die 
.Musik", .Lots Töchter•, .saul und Dav1d •, 
aber die .,Elbelandschaft" und die .,Blaue 
Frau" geben wenigstens eine ungefähre Vor
stellung. Man sprach damals von Nolde, dodl 
das ist es nidlt, es gibt bei Kokoschka keine 
farbigen Flächen, eher ., toudles • wie bei den· 
Franzosen, stark verbreitert und dem Raum 
kaum Raum lassend. Nicht daß er diesem 
Problem aus dem Wege ginge, er spricht in 
dieser Zeit sogar viel davon, aber er löst es 
mehr in seiner subjektiven Vorstellung als 
auf der Leinwand. 

Es folgen die Landschaften;. eine der schön
sten aus Venedig (1924) ist da, ganz locker 
und fast schon wieder impressionistisch, trotz
dem ganz seine Handschrift und traumhaft 
wahr. So sind sie bis heute, wie Menschen 
physiognomisch verstanden und gedeutet, mit 
starker Einfühlung in Klima und Nation ... Pol
perro• ist ebenso englisch wie ,.Sion• schwei
zerisdl. Man hat vor zwanzig Jahren gespottet 
und .Mitropa-Maler• gesagt. Wie falsch, für 
Kokosdlka ist die Landschaft mehr als ein 
Vorwand, sie ist ein Fenster in die Welt wie 
das Porträt, er ist einer der letzten, der das 
noch kann, und er ist der letzte Porträtist. 

Auch von den Bildnissen der letzten beiden 
Jahrzehnte sehen wir wenig, den Botschafter 
Maisky (1942), ~erner Reinhart (1947), Louis 
Cronberg (1950). Immerhin beweisen die Bei
spiele, wie souverän Kokoschka geblieben ist. 
Früher war es die Psychologie, heute ist es 
die Fülle des Menschen, die er ausbreitet; 
er demaskiert nicht, die Porträtierten. demas
kieren sich selbst, der Maler veranlaßt sie 
nur dazu, mit Farbe, Handschrift, Geste, dem 
ganzen Drum und Dran. 

Die .,politischen" Bilder fehlen, ,,Wofür wir 
kämpfen", "Marianne" etc., das .,Capriccio" 
(1943) und die "Wildcntenjagd" (1943) sind 
mehr lyrischer Natur und in ihrer Vereinze
lung kaum zu beurteilen. Wie ein Ende sehen 

bei Kokoschka sind sie ernst zu nehmen, s1e 
enthüllen Sehnsüchte, die 9enau so in seiner 
Kunst stecken. 

Kokoschka ist beinahe alles angeboren 
oder zugefallen. Seine ersten. Zei~hnu~g~n 
und Lithos aus der Wiener Ze1t, d1e w1r m 
der Ausstellung sehen, sind bereits so gekonnt 
und neu daß er jahrzehntelanq damit hätte 
auskom~en können. Der Jugendstil wird in 
den Träumenden Knaben", die er zwanzig
jährig beginnt, zu einer menschlich belang
volle-n Angelegenheit, nur hier und b~i van 
der Velde. Er gibt Entzif[erungen psychischer 
Fakta wie sein Landsmann Freud, und das ist 

' sie nicht aus, eher wie ein Durchqanq. 

der Grund, weshalb die kunstfremde Menge 
protestiert, die großen Geister wie Adolf Loos 
für ihn eintreten. Aber Kokoschka ist damals, 
wie man an den ausdrucksvollen Federzeich-
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Diesen /Jrief schrieb Bernard Sllaw vor 25 Jahren auf eine Berliner Bitte, eine Probe des 
Originalmanuskriptes der .,HeJiigen Johanna" zu übersenden. Der Text lautet: 

.,Meine Handschrift Jsl nicht meilr die, die sie war, aber dies können Sie als Muster 
nehmen. Aber keiner soll glauben, daß das Original-Manuskript der Heiligen Jolwnna so 
aussieht wie dieses. Ich schreibe meine Stücke in Kurzschrift, und meine Sekretärin über-
...... ~---~-.____d_,..._n_..,_,.._._.-'---LI~mn•ch'"~ hnwa --Dh'!ll~..n.i.k.:.:....wb~ 

Kokoschka wird 65 Jahre alt, steckt aber 
noch mitten drin. Wer die früheren Bilder 
vorzieht, sollte nicht vergessen, daß in der 
Kunst das eine auf Kosten des anderen 9eht. 

Die Ausstellunq wurde am 10. Februar in 
der überfüllten Eichengalerie von Senator 
Prof. Tiburtius und Dr. Jannasch eröffnet 
Hans Puchelt spielte Hindemith und Bartok: 
Die Hochschule für Bildende Künste hat 
Kokoschka zum Ehrensenator ernannt. 

Will Grohmann 


