
Kokoschka unter den alten-Meistern 
:"J:ms Maria Wingler: "Oskar Kokosrhka". Das 

Vl~rk des Malers. (Verlag Galerie Welz, 
Salzburg, 1956. 401 S., 133 Abb., Oeuvre
verzeichnis, 73 DM.) 

Wir leben im Jahrzehnt der großen 
Künstler-Biographien. Die alten Meister d.es 
20. Jahrhunderts mußten nun endlich ein
mal aufgearbeitet werden. Schmidt-Rottlvff, 
Macke, Klee, Picasso, Mondrian, und die deut
schen Verlage sind dabei, die Lücken auszu
füllen. Der große Durchbruch nach 1900 ist 
Geschichte geworden, man konnte es bei den 
Gedächtnis- und Jubiläumsausstellungen fest
stellen. Nicht daß die Pioniere der neuen 
Kunst tot wären, aber mit 1945 beginnt ein 
neues Kapitel. 

Oskar Kokoschka hat zu seinem siebzig
sten Geburtstag nun auch die verdiente Bio
graphie erhalten. Autor und Verlag haben 
das äußerste getan, um diesem populärsten 
aller Expressionisten ein würdiges, fast zu 
monumentales Denkmal zu setzen. So heftig 
er in seiner "Sturm"-Zeit angegriffen wurde, 
so sagenhaft leuchtend ging sein Stern in den 
zwanziger Jahren auf. Er wurde das Enfant 
gäte der Moderne, die Museen und die Society 

rissen sich um ihn, meteorh<1ft tauchte er in 
den Hauptstädten Europas, Nordafrikas und 
Kleinasiens. auf, man wußte nif', wo er war. 
Nach Dresden und den Reisejahren residierte 
er einige Jahre in Prag, dann in London, und 
heute lebt er am Genfer See. Ein Grandsei
gneur des alten Wien, könnte man denken, aber 
das war er nur durch seine Kunst, der im An
fang etwas beängstigend "Dekadentes" anhaf-
tete. \ · 

Hans Maria Wingler hat einen Text ge
schrieben, der mehr eine großangelegte Skizze 
ist als eine wirkliche Biographie, aber das 
Entscheidende hält sie fest. Eine detaillierte 
Lebensbeschreibung kann später kommen, bls 
dahin genügt die englische von Edith Hoff
mann (London 1947), die in Zusammenarbeit 
mit dem Maler entstand und noch nicht ins 
Deutsche übersetzt ist. Auch Wingler benützt 
Kokoschkas eigcue Angaben, aber sorgfältig 
kontrolliert, denn Künstler irren gern. Da
durch haben sich manche Irrtümer in die Chro
nologie seiner \Verke eingeschlichen, die be
richtigt werden. Das Oeuvreverzeichnis der 
Bilder (Zeichnungen und Graphik sollen spä
ter folgen) ist eine große Hilfe für den Kunst
forscher, zumal es in Kleindruck Angaben und 
Mitteilungen über Entstehung und Schicksal 
der Bilder enthält. Eine synchronistische Ta
belle aller wesentlichen Daten aus Leben und 
Werk ergänzt den Text, die Bibliographie ist 
vollständig, 700 Nummern, 142 fallen allein 
auf Kokoschkas Veröffentlichungen, Bücher, 
Aufsätze, Vorworte, Einleitungen, Briefe, 
mündliche Äußerungen, Wir sind ordentlich 
geworden, die Zeit der Bilderbände ist vorbei. 

Trotzdem ist Winglers "Kokoschka" zu
gleich ein Abbildungswerk, mit 135 zum Teil 
farbigen großen Tafeln und vielen auf den 
Text verteilten Zeichnungen und Aquarellen 
im Tiefdruck. Wenn man die Abbildungen 
studiert, hat man den Eindruck einer barok
ken Fülle und Größe. Der Barock stand an 
Kokoschkas Wiege, und selbst die Jugendstil
Anfänge in Wien können den Einfluß dieses 
deutsch-österreichischen Stils nicht verleug
nen, der an der Donau mit östlichen Ein
schlägen (islamische Ornamentik) durchsetzt 
ist. 

Es stellt sich erneut heraus, daß die Ar
beiten bis zum Krieg 1914 die genialsten sind 
(das gilt fast für alle Meister nach 1900), 
daß der Krieg viel verschüttete und daß 
der Weg zwischen den Kriegen von eige
n~n und fremden Inspirationen in andere 
Richtungen gedrängt wird. Kokoschkas Ba
rock nähert sich am Ende Tiepolo und den 
Impressionisten, und die "Thermopylen" von 
1954 reichen Slevogt, dem malenden Illustra
tor, die Hand. Ganz glücklich sind wir damit 
nicht; Wingler nimmt diese Entwicklung als 
gegeben hin und läßt das Werk sprechen. Es 
wird von Jahr zu Jahr malerischer, Ko
koschka ist Maler im alten Sinne, ein seltener 
Fall, dem wir unsere Bewunderung nicht 
versagen. 

Das Buch bringt im Anhang drei Aufsätze 
Kokoschkas, auch den häßlichen gegen die 
"Gegenstandslose Kunst". Das Schimpfen 
hätte er nicht nötig gehabt, das haben Gerin
gere besser besorgt. Niemand verlangt von 
Kokoschka, daß er "mit der Zeit geht". Der 
Mensch blieb für ihn das Maß der Dinge, ein
verstanden, aber Künstler sollten nicht an
deren ihren Glauben aufdrängen. W. Grobmann 


