
 



Kaiserstadt Wien. Bereits ein Jahr nach Oskars Geburt erfolgte die
Übersiedlung der Familie von Pöchlarn ins Zentrum der Monarchie; sie
wurde überschattet vom Tod des zweieinhalb Jahre alten
Erstgeborenen, Gustav. Ansonsten bescherten diese ersten Wiener
Jahre den Kokoschkas, Oskar zumindest, eine eher idyllische Zeit, am
Rande der Stadt, wo den Knaben nichts als labyrinthische Gärten,
Wiesen und Felder erwarteten. Erste geistige Prägungen erfährt Oskar
K. in der Währinger Staatsrealschule, die – ungewöhnlich für die Zeit –
besonders moderne Fremdsprachen anbot, wovon er ein Leben lang
zehrte. Zwei Lehrer hatten ihn dort besonders gefördert, Johann
Schober, der Zeichenlehrer, der in seinem Schüler den künftigen
Künstler sah, und Dr. Leon Kellner, der einer Rabbinerfamilie aus
Czernowitz entstammte, seines Zeichens der damalige Präsident der
Österreichischen Shakespeare-Gesellschaft, dem Kokoschka seine
»Vorliebe für England« verdankte. (ML, 43) Zum Unterrichtsmaterial
gehörten die Illustrated London News, die unter anderem auch einen
Aufsatz über jüngste archäologische Ausgrabungen enthielten mit der
Abbildung einer halbnackten Aphrodite-Statue. Kokoschka
kommentierte im Rückblick: »Hätte ich als Kind verstanden, daß die
Griechen Göttinnen anbeteten, wäre ich sicher ein frommer Heide und
nicht ein lauer Christ geworden. So erwachte meine Liebe zur antiken
Kunst als ein sinnliches Erlebnis.« (ML, 44) Kellner scheint Oskar K.
besonders geschätzt zu haben, wie aus einem Brief des Schülers an
seinen Lehrer vom Dezember 1905 hervorgeht, der gleichzeitig von
einer bemerkenswerten Selbsteinschätzung des Schülers zeugt: »Ihr
sehr liebenswürdiges Anerbieten, die Wiener Kritik für mich zu
interessieren, darf ich aber jetzt noch nicht annehmen, weil ich mich
nicht reif fühle, mir zu wenig klar in meinem Wollen bin, um in die
Öffentlichkeit zu treten.« (Br I, 5) Ein Jahr später hatte sich die
gegenseitige Offenheit zwischen Lehrer und Schüler offenbar noch
gesteigert, denn Oskar K. fühlt sich seinem Lehrer gegenüber frei
genug, um Folgendes zu schreiben: »Ich bin heuer in der Schule nicht
ganz zufrieden. Als Spezialschüler glaubte ich, ganz nach meinen
Wünschen und auf Grund meiner speziellen Veranlagung mich



entwickeln zu können. Und ich habe jetzt das Empfinden, daß man sich
bei uns nicht darum kümmert, Individualitäten zu unterstützen und
heranreifen zu lassen, sondern nur den Schulerfolg und die
Systemmeierei im Auge hat.« (Br I, 6)

Wohl um 1898/99 hatte der Knabenchorsänger Oskar K. sein nach
eigener Aussage erstes tiefgreifendes, ja existenzielles Kunsterlebnis;
es dürfte mit dafür verantwortlich gewesen sein, dass er später so
großen Wert auf das Zusammenspiel der Künste und dessen Wirkung
auf die Erziehung der Sinne legte. In der Piaristenkirche Maria Treu
der Wiener Josefstadt, an deren Orgel Anton Bruckner seine praktische
Kompositionsprüfung im Jahre 1861 mit Bravour abgelegt hatte, sah
sich der pubertierende Oskar K. vom Anblick des Deckengemäldes von
Franz Anton Maulbertsch, dem aus Langenargen am Bodensee
stammenden Meister des österreichischen Spätbarocks, buchstäblich
überwältigt. Es zeigt die Aufnahme Mariens in den Himmel, wobei für
den jungen Kokoschka die verschlungenen Figuren, das Fließende in
der Darstellung, die Betonung der Farbe über der Form der
entscheidende Eindruck gewesen sein dürfte.

In einem Akt gelinder Selbstdramatisierung verband Kokoschka in
der Erinnerung diesen Moment der Überwältigung mit dem Verlust
seiner Knabenstimme – und das auch noch »mitten im Solo in einer
Mozartmesse«. (ML, 46)

Stimmbruch mit Farbenspiel: Das Singen war ihm einstweilen
vergangen, nicht aber das Hören. Dafür hatte für ihn die Schule des
Sehens begonnen. Zudem zeigte er Interesse an den Substanzen und
damit an der Chemie. »Ursprünglich wollte ich sogar einmal Chemie
studieren, weil mich die Neugierde anregte, in die Welt der Zellen, der
Moleküle, der organischen und anorganischen Urstoffe, in die
Geheimnisse der Natur faustisch einzudringen.« (ML, 45) Aber der für
die Naturwissenschaften zuständige Lehrer vergällte ihm diesen
Versuch, es Faust gleichzutun. Seinem bereits genannten
Zeichenlehrer Schober, der die außergewöhnliche Begabung oder eben
»spezielle Veranlagung« seines Schülers erkannt hatte, verdankte
Oskar K. ein Staatsstipendium für die Kunstgewerbeschule. Ein



erfolgloser Mitbewerber hieß angeblich Adolf H. Besonders im
Londoner Exil sollte Kokoschka dieser nicht verifizierbare Umstand in
Gestalt eines (wirklichen oder gespielten) Schuldbewusstseins
beschäftigt haben, wie Elias Canetti überliefert:

 
[…] ich war noch keine halbe Stunde bei ihm, als er mit einer Schuld
herausrückte, die ungeheuerlich war: Er selber war am Krieg schuld,
nämlich daran, daß Hitler, der eigentlich Maler werden wollte,
Politiker wurde. Beide, Oskar Kokoschka und Hitler, bewarben sich
um das gleiche Stipendium bei der Wiener Akademie. Kokoschka
wurde angenommen, Hitler abgewiesen. Wäre Hitler anstelle von
Kokoschka aufgenommen worden, er wäre nie in die Politik geraten,
es gäbe keine Nationalsozialistische Partei, kein Krieg wäre
ausgebrochen. Kokoschka trug also die Schuld am Krieg. Er sagte das
beinahe beschwörend, mit viel mehr Nachdruck, als er sonst
verwandte, er wiederholte es auch einige Male, kam im Gespräch,
das sich schließlich anderen Dingen zugewandt hatte, wieder darauf
zurück und ich hatte den befremdlichen Eindruck, daß er sich damit
an die Stelle Hitlers setzte.4
 

Eine eigenartige Szene – und auch wenn man Canettis Auswertung
nicht unbedingt folgen möchte –, sie belegt einmal mehr, wie sehr
psychologisch verstrickt sich manche Opfer mit dem Haupttäter dieser
ideologisch herbeigeführten beispiellosen Zivilisationskatastrophe
glaubten. Der prominente Parallelfall wäre Thomas Manns in
Exilkreisen heftig umstrittener Essay von Anfang 1939 Ein Bruder
(oder: Bruder Hitler), in dem er das »Prinzip Manipulation« in Kunst
und Politik vergleicht und zu dem Schluss kommt, dass eine
hochnotpeinliche Verwandtschaft bestehe zwischen einem Künstler und
dem mit den Mitteln der Machtästhetik arbeitenden Politiker. Man hat
jedoch darauf verwiesen, dass der junge Hitler in jedem Fall die
vernichtenden Kunstkritiken in den Wiener Feuilletons gelesen haben
wird, deren Vokabular ihm ein Vierteljahrhundert später noch die
Stichworte für die »Verfolgung der Moderne« bereithielt.5



Anders als der um fünf Jahre ältere Stefan Zweig sah Kokoschka
später die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und vor der
Jahrhundertwende nicht als eine »Welt der Sicherheit«.6 Er sah die
Verwerfungen in der Industrialisierung, den Mangel an Solidität in der
Finanzpolitik der Zeit, das Ende des (Kunst-)Handwerks durch die
beschleunigten Fertigungsverfahren in den Fabriken. Durchaus jedoch
mit Zweig vergleichbar war Kokoschkas These, das Vorkriegsösterreich
habe einen »Kulturcommonwealth« dargestellt, der sich in den Schulen
– der Zusammensetzung der polyethnischen Schüler- und Lehrerschaft
– abspielte. »Eigentlich habe ich in meiner bescheidenen Realschule in
Währing in Wien meine Welt ebensogut kennengelernt wie ein
Schuljunge in England zur selben Zeit fremde Kontinente, wo seine
Eltern Kolonien verwalteten.« (ML, 46)

 
Für das Jahr 1906 gilt, dass der zwanzigjährige Oskar K. für sich die
japanische Holzschnittkunst entdeckt7 und in der Familie seines Onkels
mütterlicherseits, Anton Loidl, im niederösterreichischen Lassing
Modelle für sein erwachendes Interesse am Porträtschaffen. Die dort
wohl im Juni 1906 gearbeiteten Porträtskizzen der familiären
Kammermusiker deuten Musikinstrumente und Noten nur an, aber
gerade diese subtile Anspielung verhilft den Porträtstudien zu einem
diskreten Klang. Am eindrücklichsten geschieht dies in der Studie
Bauer Kupfer, vulgo Blachl, die einen Musiker zeigt, der das
Bassflügelhorn bläst, und die sein Spiel gewissermaßen hörsichtbar
macht. In diesen Studien – womöglich zusammen mit seinem frühen
Maulbertsch-Eindruck – präfiguriert sich, was Kokoschka in seinem
1920 geschaffenen Werk Die Macht der Musik in vollendeter Form
vorführen sollte.

Vorformungen und Nachwirkungen – dergleichen behauptet sich
leichter, als dass es sich schlüssig nachweisen ließe. Was
unterschwellig im Künstler nachwirkt, was ihn prägt, es setzt sich nur
von Fall zu Fall, im Akuten des jeweils entstehenden Werkes um, aber
auch das nur in Aspekten. Was zum Beispiel bedeutet es, dass
Kokoschka seine Ausbildung an einer Kunstgewerbe-Schule erfuhr, sich



folgerichtig mit der Wiener Werkstätte assoziierte, der Entsprechung
zur Arts-and-Crafts-Bewegung eines William Morris? Sein Lehrer, Carl
Otto Czeschka, hatte die außergewöhnliche Begabung seines Schülers
Kokoschka erkannt und ihn Josef Hoffmann in den Wiener Werkstätten
empfohlen. Gemeinsam arbeitete man gegen den Geist der l’art-pour-
l’art-Bewegung an und zeigte die praktische Bedeutung von Kunst,
ihren Gebrauchswert, vor allem aber ihre handwerkliche Fundierung.
Gemalte Postkarten fertigte Kokoschka bis 1908/09, desgleichen
Vignetten, Fächer, Plakate, Buchumschläge und -illustrationen bis hin
zu ex-libris-Entwürfen. Durch dieses handwerkliche Können erarbeitete
sich der junge Künstler große Vorteile, detaillierte Materialkenntnisse,
technische Verfahren, von denen er sich jedoch im entscheidenden,
eben künstlerisch inspirierten Moment auch absetzen konnte. Er blieb
eben nicht im Material verfangen wie viele andere seiner Mitstreiter in
diesen Einrichtungen. So fällt auf, dass die frühen Porträts Kokoschkas,
etwa der Musiker von Lassing, keinen Einfluss der Werkstätte
erkennen lassen, wohl aber die Illustrationen zu Die träumenden
Knaben (1907/08), die Gustav Klimt »in Verehrung zugeeignet« sind.
Fritz Waerndorfer (1868–1939), der Baumwollmagnat und Mäzen, von
Hermann Bahr mit den Wiener Secessionisten Josef Hoffmann, Gustav
Klimt und Koloman Moser in Verbindung gebracht, hatte die Gründung
der Wiener Werkstätte finanziert und dieses Märchenbuch in Auftrag
gegeben. Später erläuterte Kokoschka, dass es sich dabei um einen
kodierten Liebesbrief an seine Mitstudentin Lilith Lang (1891–1952)
gehandelt habe. Es sollte sein erstes geschlossenes grafisches Werk
werden. Erstmals hatte auch eine Liebesbeziehung Eingang in seine
Arbeit gefunden. Als Die träumenden Knaben erschienen (1908), hatte
diese Beziehung jedoch bereits ihr Ende gefunden. Es lohnt, etwas in
diesem Traum zu verweilen, von Kokoschka später eine »freie
Bilddichtung« genannt. (ML, 52)

Wer träumt hier was? Weniger Knaben als vielmehr ein 21-Jähriger
von den Verlockungen der Liebe, genauer: von »Li«, zumindest einer,
der sich und seinen Körper »erkannt« hatte: »Und ich fiel nieder und
träumte die liebe.« (DSW I, 11) Übersteigerungen gehören zu dieser


