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Z~jchnungen von Klimt, Kokoschka; Schiele 
Ein .Beitrag zur Geschichte der neuen Kunst ip Wien 

. M i:t ~eh Jl Ab b iV d rt n g e 11 

0 , Kol<oschka. l9o8. 

VON fli'ILL GROl/M,1NN 

l7LIMT, Kokoschka und Schiele sind der Beitrag 
_l ~Österreichs zur europäisc;h~p. KtJ.nst in den letzten 

, drei Jahr~ehnteh. Gustal Klirnt (geboren ~862) ra~ 
noch herüber aus de~ AUfb!J-U der n~uen Zeit d-q.rch die 
Architekten Otto'Wagner und Josef Hoff~anh 1md ~~ 
Kunstgewerbler Ko1o Moser und Alfred Roller. Die Ma-
lerei war mit dem Tode d~r letzten Vertreter einer offi.,. 
zieHen Khnst:. M~Jcart, Canon und· Pettenkofen in den 
achtziger. Jahren scheinbar :t;nfEnd~ gega1:1gen; dte Kunst-
giw~rbeschtrl~ mit Laufberg~ ·und später Griepenked 
sorgte, so gut sie es verst;md~ für p~n :Unte;rricht, die Er
haltung der Tradition tl.nd für Aufträge. Ohne daß sie 
es wollte, befruchtet~ sie die Zusammenarbeit der.Künste 
vom Kunsthand werk, der lnnenarc1l_itektm- un~ dem Bau 
~us. Sicher rechnete sie nicht damit, daß Männer, ~~ 
die Aufgaben der .Zeit besser verstanden 1,1~d für die Wien 
nicht die Welt warJ die FÜhrung an sich rissen und Vor
läufer einer IdE7 WUi:den, die viel später im »Bauha~~ 

"i!!ire'r Gropws eiuc ~~'W~se~tr ~lm'rre''tlttl.'l 
um eine dreißigjährige Entwiekh.mg bereicherte Form 
annahm. Die Ortsbestimmung der K.limtschen Kunst ist 
noch nicht vorgenomn.:en,'' und der Hinweis auf ·den 
sonderbaren internatio~alen mid pa.ssiven Charakter der 
8sterreicbischen Hauptstadt, die, allen Einflüssen offen 
u.nc:f allen Verwirklichuagen verschlossen; ihre Künstler 
vor den Re\cht~ eines kulturellen . Uihschla~afens 
zwischen O~en und Westep. stelite, genügt n~cht, .um 
Jrin so vereinzeltes Phänomen wie Gusiav Klimts Kunst 
zu erkl~eh, od~r die seines ju~e.DtFreundes Egoxi SP!iele, 
geschwe.ige ·denn die Oskar Kokoschkas, des ersten E1xte

päers unter den: Wiener Künstlern. Und die ganze iüpgere Geri.eratiQn .der o~er
reichisc:hen ·Maler, Paris Gütersl?l?., F. -/1· Harta, A..· Fai~tauer, E; Wagner, J.- F:i.S.cher, 
V. Ti~hler-(Wi~gele und Kö4g·&usgen:emm.en) ist ohne Klimt und ohne J(_okosch~a 

' nicht de:ci-kbar, so selbständig sich ein.ige von 'ihnen auch zu R.epräsentantet:J. einer 
.f!peziellen öst&reic)rischen Malerei en:t\vick~lt haben. 

Hevesi hat einmal g~sagt, K.limt sei ein Mensch aller Kulturen, _der alles zu seib.er 
Zeit Erlebbare miterlebt hab~. Klitnt, von vätetlicller Seite her Tscheche, hat die 
In eisten europäisth~n Hauptstädte in ei~ey Zeit .g~genseit"i.gen A;ustausches auf"Welt- ' 
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ßl.l~,~.:tiv.:;ngert gesehe1;1, b;ai-d.eP: ni.i:heren Öst<m., (ler 5.P ·lup ö~tlidi von Wieü };;~ 
,gf~t, wt ~len seinen Kimst- u:i:i:d ku:qsthandwetklit;hen Erz~ugnisseri .J_&hr füz: 
Ja.)ir· ~ufgeno~eri und ist durch A'4~te_ilgqgen -~it den ,Arbeit.~~ der Japaner;. der 
französisthen ~mpressionist:en Ui!Jd vq:!i' alTe!;ti denen ihrer Übetwidder in allen t,a,. 
gern in Beti:ih:hg1g' g~kowmen' mit :v~:fi, Gogh, G:a~gu~n, [\1. Denis, Se~rat; Tl',lu
'lf:}}jse-Latlttec (Frarihtiich), Toerop· (Holland), Khnoppf (Belgien), B~;~~:ürdstey und. 

_ rl~n Präraffaeliten (E.U~)and), Münch· (Norwegen), Bod~ (Schweiz), '-van der Velde, 
Klwger, Mafküs Behme,r,-.Ö~tq_Etkin!lnn, dem B~gründer des. Jugendstils .(Deutsch
land), Und w~s ;das E.n~~id~nde ist, Klimt· setzte sich in Wien :n.lit ali di~en 
-~eueil Ideen au;se{cran_de~, derart, daß ,durc_h seine Person (und natürlich durch 
Kalo ~oser li:p.d t. IloffmaJ;it:!-} aer Kampf t1m de:Q neue~ Stil na:ch Wien :yerpftafizt 
-vyutde:. Der fr~zösfsch.e l;rp.pres~iotiiSll;lus hat im G:tunde ·gar keili~n Widerha'll1!!. 
Wiengeihnde~; .e~· wUJid.l.l1; soweit e:r n.icbt, wie bei Uns vor 1859; dem pe.rS<fnlic.hsten 
Naturgefühl qrganfsdi" llil1J tendenzlos .:!'lrw·~;~c~sen wl)r1 i'thets:prunge:p:. Die Grün~ 
dungder Wienet Sezession 1898:- mii Klimt an der Sp1t~e, -vier Jahren.~gh der :,A.us
stellrwg d.i:}:r Munchener Seze.ssiöli hi Wien, bed~titet-den, Anfa.ng·-einer.ne.u~n· l_{unst 
ftir Österreich.. 18g8 stellt Klimt .sein .erstes moderne_s Bild a:us, das.eirten neuen 
Seh~xi~eitstypu,s uri:d eip neues Gest~ltU!!gsge5et~ zpj~; '8g8 ändert sicl:t der Stil 
~einer ZeiChnung; das Pelz!ge des Strichsystems w..eicht-·ehtmal dem Charakter des 
G~tric-hel:i:e:n~ Verästelten, zum· an.derri de:m: durch die .Reptodu~<msvei'Iah:re.n be
din~:n einfachen urui gt.ößeP. Umriß. :1898 .erscheint die Zeitsch_rV't >) Versaotu.QH<; 
an. der KJ~n::tt 1 8 ~Jl.-~!s. i. g o·3: l!lit_'geholien ~at. Es ist dieselbe Zeit, i:p, der i.Q: [)e~tsch,
'land durch diEu>Jugena« (18g1J'ff.), oen 'Stmpi'm-Mmi!i~~G tl .}, auf~ 
.N.iv~f!1~ die >>Insel<< (1'899 bis 1901) up.d den >>'Pari« ,(1'895 bis HJoo) ei~ ·buch:· 
kilo~ilerischer Stil $ich durchsetzt; der; nach F..ckrnlimis Randleisten in der >>J1l~?d<< 

.a1:_ Jugendstil bezc:ijcbne~, Ende der neunziger Jahre. zu~mmen ·mit dem neuen Stil 
d,~s K:ti.J;Lsth$:P.dwetl~ von etl.tscl;t~idender und durchgreifender Wirkung ist auf fast 

· die .ganze künstieri~che. ~altung nicht bloß :ln Deutschland,. Es soll hier :n.icllt die 
!tede sein von den YtltQ~ere!J.~en Folge.A, 4ie jene zu fi;ühe u:nd offensichtlich auf 
U;ilZulänglichen Grundla.gen ruhende Stilbildung gebäht hat. Auch nicht 'VQ:p. :lhren 
ri~lvet~-e~~I! Quellen·· und ib:rß_h üh'err.aschetiden A uswh::lu,mgen,- von (J.enen 
heute noch aipigesip-htba'J;: sind. A:us dem·großen Ko.mple"; dieser E:r;sc:Qeinungen 
st::i ein T~il hei'all.sgenotn-Plen; der spezi~l j].ie E'nt~c]dung der ileu.~:n .Ktmst: in 
Wien beti.ifft. , 

;r(limts :tx;Laleri~ches O~U:\Kr!'l, iq dem ·.~i.ch der siit.igülih'e Fall eine;r Diireb.kreuzung 
::P,eoimpressiodistischer {Aiv~l)isti.schet) Stilmittel :mit :soicb.-E:lii otnatneut~n~nneal"er 
Nat~ü: fl.~~et _(Seurat-",Eck~atlp), ist weder iü. s~inen Leb~_eite~, noch nac,!l dem 
To~e a·oe;r~ag..;_t wm~den (i:li~ :Oichter B. :Bahr lind P. Al~enbetg w.:~en .die emzig~~ 
Gl~übigen);. diisl,ü.J.ti.ert. :wurde n~ seine .Eiri..bezi~hung in: da~- ·e:tstrebte,: :~!p:heits

·küriSt~et.k; an. dem Atolß.tekt; ~~harrdw~r~~r u:i:rd freier Künstler g~I'r!einsam 
;schafffll:! solJ~. {Vgl .. ~. Horfutauns .Bau fürStöc;let in-·Brüssel und Vtlfl <f_er Veides 
A.pli.an4lu_.r;lg >>Vom: nl!i:ue_n Stil«. Leipzig 1 go-7.) Dagegen ist Klimt~ Ruf !ils eines 
!'lßlte:Q~Ii Ze!a@er§,s!:;f.mn iD:n 1990 b~d~t und pis he~te niGht erschütiert wo:ffl.~,, 
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Kllmt hat ,als Zeichner k,eineswegs nur ilie eine Note gehabt, die ihn, bes.onders 
dmcb die »H~tär.t:ngespräche« (1907, VerlAg J. Zeitler) e'fnem breiteren Kreise be
kannt machte. Es ist gesagt worden, ie gröBer qas erdtische Interesse bei Klimt 
.ge;wesen sei, um ~ö intensiver wär~ die Zeichnung gew~rden~. Das Urteil trifft 
nicht Z1:1• Ganz abgesehen da:von; daß Klimts Erotik nur ein Sympton sein~r rny-' 
stisch durchwirkteil Lebensweisheit ist (das R.atiop.ale, Begriffliche ist bei ibm 
ebenso wesentlich), bat er zeichnend eine große Vielseitigkeit und einen erbelh 
liehen Au'sdrucks~mfang. Es gibt g~nz naturalistische Studien von ihm, sogar Ge
wandstudien im Sinne emer sachlichen Vorarbeit, biedere Aufzeichnungen im 'Stile 

/ der bürgerlichen i\.omantik, i.mpiess~onisti~he. Notiz~n nach Figuren. Erst !)eit der 
Jahrhundertwende etwa erreicht Klimt die Fähigkeit, jede'QJ Gegen~nd das Gesetz . 
seilies darstellerischen Ausdrucks aafznzwin.gen,. ohne den objektiven Sa.o~verhalt 
zu tjpisieren, oder ganz zu unt~rdrücken. Es entwi~!telt sich bei ihm aufder einen 
Seit~ ein Umrißstil; der dem ornamentalen Buchschmuck nahesteht, auf Binnen
zei<.:imung ver,zichtet, aber durch ausdrucksteigernde Führung der Linie den Vor
gang über das ~unstgewerbliche und Dekprative hinausbebt. Hier berührt sich 
l(limt ntit der von den Präraffaeliten ausgehenden zeichnerischen Tendem;, die in 
Beardsley und Markus Behmer einen letzten Höhepunkt findet,"-um im illustra
tiven Jugendstil und der Karikatur zu versanden. Auf der anderen Seite entsteht 
eine unendlich sensible, ges~chelte Zeichnung, die von einer nervösen Sinnlich:.. 
keit und großen Ausarucksfülle ist. Das erotische Suje~ überwiegt hier. Ein lässiger, 
müder, zersplitternder Strich zieht ~en Betrachter in den Irrgarten zielunsicherEm 
Trieblebens (s. Abb.); oder ei;n mehr runenhaft~r, .spitzer, aufdeckeMer Strich ent
.Qül)t ~h~h:nuiss!.l geistigen und seelis.c::.he.q Lebens . Federzeicbnt · in '"'en1gen 
Fallen nähert der FluB eine!" ruhiger um! musika .l!!Clier ver aufen en Linie" ille 
Darstellung dem Gleichnis· eines Gefühls. Von allen drei Arten ist eine W~kung 

• ausgegangen. Bemerkenswert ist, daß ~s in Klimts Zeichenkut1St kein Analogo:n 
zu dem widerspruchsvollen Nebeneinandor naturalistischer u~d dekorativer ab
strakter Elemente im Gemälde gibt; Die in seinen Bildern niemals restlos· ge
lungene Durchdringung der naturalistischen und romantischen" stilisiere.nden Fak
toren findet sich in der Z«:iichn:ung n:ioht. Die Verbindring dieser heterogenM Ele
mente zerlegt sich hier und gil:lt der eiri~n Gruppe eiile.n naturnäh~r~n, der an
deren einen mehr sy'.p1 bolisier_en.den Zug. Das Perl~uttrige, Emailhafte, Phospho
resziere.nde der Earben1 da!> mit. Vorliebe von ihm beim Malen aqgestrebt>' ~d, 
erscheint ·~ei den Zeichnungen ins Bizarre, Gekräuselte, Schw~bende .. übersetzt, 
wodurch sie eine $ystische, umnebelnde Wirkung bekömmen_. Räumliches und 
Körperiich-Konkretes is~ fast au~geschieden1 es ist oft .. schwer, die volle Wirklichkeit 
aus den bloßen B.~c~tungsdivergenzen der. Linien in der Fläche/~~ dem Heben 
und Senken der L1n1e herauszwesen. . 

Das tragische. Schicksal und der fl'Uhe Tod Egon Schiales (geb. 1, s ·go .in Tulln 
a. d. J?onau,·gest.· 1918 in Wien) darf nicht darüber hinwegtät).schen; daß die_ser 
Freund und Schüle.r Klimts dein Wiener Kunstleben keine we5entlich~n und•:fieuen 
Kräfte zuzufüh"ten vei:mochte. Dem .liebevollen \md raschen Eititi::eten Arthur 

S1lf. 
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}\ößlers verdanken. wir eine ziemli~h umfassende Kenntnis und Interpretation sein~ 
Werkes und wohl auch die Meinung, daß Schiele im Jahre seines Todes mitten inr 
ein~r bedeutungsvollen Wandhrng stand. Die letzten Arbeiten (Die Familie, Liebes-· 
paar 1 918) scheinen mir aber ~her ein Einbiegen'in die Wiener Form der damaligen• 
Ausdruckskunst anzuzeigen. Im Grunde war Schiele trotz der ail:,ders lautenden· 
Versicherungen in seinen Briefen kein Neu~höpfer, $Ond'ern einer der begabtesten 
Eklektiker und Vertreter eines dekorativen Linienausdrucks. Sein malerlsches Werk 
i~ nicht unbedeutend tq~.d von Igo8 an dauernd auf AusstellU.ngen erschienen. 
Neben Klimtschen EfufiÜs'sen (Phospboreszenz..~er Fa~be, ornamentale Flächen
verfuilung" Vermeidung jeiles tä'tnp.lichen Ill1;1sionismus) stehen augenscheinlich 
solche Kokost:hkas und I-Jodlers. Kokoschka hattß 1907 in Wien ausgestellt; das" 
Dutchscheinen des Nervensystems, des von der Oberfläche verdeckten geistigen· 
Habitus dürfte unter diesem Eindruck mit entstanden sein; daneben haben nach..: 
weisbare Einflüsse von se~~eq . der .go-: 
tischen Plastik clieAusgesogen·beit wid 
Eck~gkßit der K"Örper sowie Züge as
ketischen und spirituellen Lebens mit 
anilln herangebracht. VonHodleraber, 
dessen Hauptwerke 1904in Wien aus- ( 
gestellt waren ~d stark nachwirkten, l 
stammt die scharfe Präzision des Umrisses und 'l 
bewujl)~J<omp()Si)io~elle Anoulnnug.(vgJ.- fj_ .; 
das Bild »Vier Bäume«). Wie Kiimt war • 

Schiele in erster _Linie Zei~hner aus Leiden- ~ ' -.JV • / 
schaft und aus Begabung, und als solcher be- · \ · 1 t 
schäftigt er noch heute das Urteil, Der 'Cha- • · ... li 

.rak~er der Schieleschen Zeichnung wandelte - · '_ , .. p·----- "" . 
sich in den zehn Jahren seiner Tätigkeit. Den 
kräftig ~rissenen Proietarierkilidern von 
1g'og folgen sta1 k.fdrbig aquarellierte Studien, 
dann seit 1 91 1 feiner konturierte, zuweilen 
leicht. lavierte Bleistift:Sk:izzen, 1 9 ;t 4 wieder 
solche v:o~ w.ößerer Farbigkeit, für die er oft 

· getöntes Papier verwendet. Und in den letz:
ten Jahren vorwiegend einfache, schwarz
weiße Zeichnim:gen, die fließender, weicher, 
aber aus dem Erlebnis eines echteren Gefühls 
hiligeschrieben sind. Schiele hat die s~nsible 
und nervöse, im~er neu ansetzende Strich
·lichkeit Kihnts nie bese&sen, nur auf den Ra
dieninge;n finden sieb Nachklänge davon in 
~er stachligen Begleitl.lllg des K.onturs. Auch 
der mehr_ musikalisch-gleichnisha~e Stpch , 



fehlt bei ilnn .. Dafür hat Schiele nach einigen Abirrungen in. das Gebiet des 
sigen, dje wohl al1; eine Nachpubertätserscheinung anzusehen sind; einen· Stil ent
wick'$Jt, der sich an den dekoratiyen Strich des illust:t"ativen Klimtschen »Jugend
stils« (Versacfum) und den runen:haft spitz~n der analysierenden Studiet\ anlehnt 
un<l derschon bald Ausdruckselemente der frühen eckigen Kokoschka:-Zeichnu~gen. 
mit aufnimmt. Das Resultat.ist imm:erhin so persönlich, daß Schiele ehien erstaun
llc}1en Einfluß auf gleichalt-i'ige Und jüngere Kün~ler gewanq, nur daß sein Eklek-' 
tvtismus ein Endstil war und ohne Zeügungskraft, die Nachem:pfinder infoJg~dessen 
sehr bald ~11. . ·· .. ·. Nieder)lngen der beruflichen erotisGllen und kuns.tgewerblichen 
Zeichnupg herab$tmken. ·~ls das Wesentliche derSchieleschen Zeichenkunst, das 
sie gegen Klimt und gegen Kokoschka abgrenzt, will x:nircler zwall in engen Grepzen 
sigh wiederholende, ab<;r außerordentlich vielseitig gestaltete Außen- und lnnen
ko.U~I.lr~schein.en: der, jede Tiefenwirkung vermeidend, in der Passivität erotischer 
Rinfllhluilg od~:r ihrep:t scheinbaren G13gensatz, der Eckigkeit und Knito·igkeit orna-
mentaler Zu-, lind Gegeneil:lan,d~rschichtung sich \=~Uslebt. erotische Linie 

Klim~scher Ausdrucksweise, ilie clf)korative1 äußerlich aller~gs des 
In v.felen Blättft';!rn ist der Gegenstand so steil von .oben gesellen 

l!..1Elm1:mt 1\:lJtm1:scr1en Schauens), daß er bei der von Schiele,bevor
~t1.,~~ir):1!V(l!!:l6f$stm~tal1ex·tek'ttul~:scbLeii.UJ:ttecrstütl~U11g's:lin:ienetwasLosgelöstes,Schwe

vom Wissen her entzieht. Das natür-

:nanut~J, die g<3legent-
körperliche Festigk~it Schiele scheint sich in diesen 

.t~t"'~"''1'"'n ,mit 'deu Dingen und Umformung auseinanderzusetzen; und ich be
ziehe dieAußernrrgen in den Briefen, daß er die Zeichnungen als Vo:z:studien für 

Bilder branche, hauptsächlich auf dieseBlätter. 
Als Schiele begann, hatte Kokosch1m (geh. J 886) schon ein Stück seines Weges 

zu:rikkgelegt. Für~ den vorlieg~nden FaH kommen nur seine ersten Jahre von 1go6 
bis etwa 19 i o in Frage. Nicht ~lsoh Kokoschka um diese Zeit \iVien verließe, aber 
d~r Einfluß seiner Leistung verzweigt sich von da an ins vorläufig Unkontrollier
bare •. Bis 1 g 1 o aber istKolwschka e:i.n Nehmender und Gebender in den Grenzen 
desÜherschauba:ren. Er beginnt auf der Kunstgewerbeschule, deren Belehrungen 
er füF kurze Zeit über sich ergehen läßt, und lebt in deinselben Wien V\rie Klimt, 
der gerade mit seiner Gruppe aus der Wiener Sezessiou ausgetreten war. Die frü
hesten Arbeitep (»:~leitende nackte Frauen« in der Albertina-Wien) stehen zwischen 
A)..c~5lemismus und Kunstgewf)rbe. In den vier »Robinson.«-Aquarellen (Sm:nmlung 
Lanyi-Wien) und den »Träumenden Knaben« (1907) findet sich eine ähnlich~ Er
scheinung wie bei Klin1t, die figurale Darstellung fügt sich noch nicht mit Selbst
verständlichkeit dem Klapg- und Formenteppich der Gesamtkomposition eiu. Es 
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als ob das Übergßwicht des ornamentalen Stils in der damaligen Zeit die Ent
faltung.der menst;hllchen Darstellungsmöglichkeiten hindere. Ganz vorsichtig iso
liert ~okoschk~ .in denletzten Blättern die Gestalten und gibt ihnen einen Umriß, 
der :Zwar r10ch nicht persönlich empfunden, aber doch schon gefühlsbetont lmge 
wandt ist.· Der Eindruck ist. noch ein wenig kunstgewerblich, buch&;hmuckhaft, 
ll.nd doch ist die Körpergeste, die Proportionierung, die Erfühlung des Raumes ' 
schon anders als vorher bei Klimt und später betSchiele. Die Zeichnungen von 
:t go8 zeigen seinen Weg. Die Eckigkeit der Glieder und Gelenke, die Ausgesogen
heit un.d Gedehn1;heit des Körpers haben auch diese Gestalten, aber es fehlt·.alles 
:si<;hW)ederholende~ Klischeehafte. Die Einmaligkeit des künstlerischen Erlebnisses 
steht hinter alien den damaligen Studien Kokosch}cas, und das Ganze .in jedem 
-Fal1e ein Besonderes ist, so aU:ch die Einzelform. Man vergleiche etwa ·die.Form

1 

des Auges, des Mundes, der Hand bei Klimt, Schiele und Kokoschka, und man wird 
finden, daß bei aller Eigenwilligkeit der umformenden Absicht nirgends ornamen
tale Formeln auftreten. Das ist umso auffallender, als die IGaTheit und Gesch1ossen
heit.seiner Einzelform viel bindender ist als bei Klimt, dessen schwebendere Linien
behandlung an,sich schon einer derartige~ Verallgemeintirung vorbeugt. Unter den 
gleichen Voraussetzungen also kommt Kokoschka zu gänzlich anderen Resultaten, 
mJs denen sich zur Not der Hintergrund einer """'~uuunvM Ktlnsuensc.tten 

aber. viel ".,.",..,,...,. 

d~t: Aufzeigllng 
Rückenlinie, der Spreizu:ng einer Hand verwandte Gegen-

stands- und Formempfindungen zu spi'i:ren, aber ihre Bedeutung Zusammen-
han.ge eine andere. VVie sicheT bezieht jeder Strich des oder. der Binnen-
,zeichnung den Raum mit ein, wie konkret steht ohne räumliche Hilfslinien 
jede Figur da. Und wie wächst aus dem Gerüst, sparsam hingeschriebener Linien 
de:r individüelle Ausdruck, der sich von dieser Gnindlage her dem Symbolischen 
entgegensteigert. Um 191 o entsteht bei Kokoschka eine neue Ausdrucksweise, 
eine Art Geheimschrift, die so sehr sein Eigentum. ist, daß zunächst von ihr keine 
a,]fdere Wirkung ausging als auf sejn eigenes Werl;:. Die Befruchtung der Knust 
durch Kokoschka ist von hier an keine Wiener Angelegenheit mehr; die vier Jahre 
bis. zum Weggang von Wien brachten KokosGhka in rege W echselbeiiehung mit 
der europäischen Kunst, während das Schicksal Klimts und Schieies bis zu ihrem 
Tode,im Jahre 1918 in den engeren Grenzen Wiens sich.erfüllte. 
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