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Ein reiches, intensives 

Künstlerleben

Im dreißigsten Todesjahr 

Oskar Kokoschkas (1886– 

1980) dokumentiert die 

Sommerausstellung im 

Kokoschka Haus Pöchlarn 

wesentliche Lebenssta-

tionen des Künstlers, der 

unbestritten zu den „großen 

Meistern“ der modernen Kunst-

geschichte zählt. Sein langes, 

intensives Leben war von vielen 

Höhepunkten, jedoch auch Enttäuschungen 

geprägt. Ein Künstlerleben, mit dem man zugleich 

auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts  

erzählen könnte.

Die Ausstellung verknüpft den künstlerischen 

Werdegang Kokoschkas mit seiner sehr persön- 

lichen Geschichte, die in Bildern, Fotos, Briefen, 

Lebensdokumenten, aber auch vielen hier erst-

mals gezeigten Objekten aus seinem privaten 

Umfeld nachgezeichnet wird.

Licht …

Wie der Untertitel verrät, gab es viele Lichtstati-

onen in seinem Leben. Dazu zählt neben den inter-

nationalen Erfolgen und Ehrungen seine Familie, 

mit der er bis ins hohe Alter eng verbunden war. 

Um seine jüngeren Geschwister Bohuslav und Berta, 

die beide ebenfalls künstlerisch sehr talentiert 

waren, war er oft besorgt wie ein Vater. Auf der 

Lichtseite stehen auch seine teils sehr prominenten 

Freunde und Förderer und nicht zuletzt seine Frau 

Olda, die ihm jahrzehntelang in vielen Lebens- 

phasen eine wichtige Gefährtin gewesen war.

Abdruck der rechten 
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… und Schatten

Wo viel Licht ist, da ist auch Schatten: Neben 

Krieg, Vertreibung und Exil verletzten ihn Diffa-

mierungen, denen er nicht nur in der NS-Zeit  

als „entarteter Künstler“ ausgesetzt war, sowie 

das Unverständnis, welches man manchen seiner 

Werke entgegenbrachte, oft tief. So konnte er die 

Proteste bei seinem Ausstellungsdebüt in Wien 

(1908) nie verwinden. Und selbst nach 1945,  

als er zu den gefragtesten (und auch teuersten)  

Porträtisten zählte, war der sonst sehr selbst-

bewusste Kokoschka von verschiedenster Kritik 

immer wieder schwer getroffen.

Witz und Ironie

Zugleich aber besaß Kokoschka einen feinen Sinn 

für Witz und Ironie und konnte sich über Gelun-

genes beinahe kindlich freuen. Seine Lust am 

Fabulieren und seine Fantasie, die oft jenseits  

der Grenze zwischen Wahrheit und Dichtung  

lag, konnten in Briefen, vor allem aber im  

Theo Zasche, „Die traumhapeten Flöhkratzer“, anonyme Karikatur auf Kokoschkas 
Entwurf für den Wandteppich „Die Traumtragenden“, 1908



Gespräch sein Gegenüber stürmisch begeistern. 

So manches Objekt, wie ein spontan aus Brot-

teig geformtes und später in Bronze gegossenes 

„Krumenschwein“, ein signierter und datierter 

„abstrakter“ Malfetzen Kokoschkas oder seine 

oft skurrilen Widmungen in Büchern, auf Bildern 

oder Fotos zeigen den berühmten Künstler von 

einer wenig bekannten, oft humorvollen Seite.

OK aus anderer Perspektive

Kokoschka und seine Kunst waren von Anfang 

an beliebte „Modelle“ für kunst- und künstler-

kritische Satiren. So spannt sich durch die Aus-

stellung als eine Art Parallellinie eine Reihe von 

oft witzig-ironischen, manchmal boshaft-diffa-

mierenden Kommentaren von Zeitgenossen – in 

Karikaturen und Zeitungsartikeln, Bildgeschich-

ten, Schmähgedichten und sogar anonymen 

Drohungen. Sie dokumentieren, dass Kokoschka 

und sein künstlerisches, kunstpädagogisches und 

auch politisches Wirken den „Nerv der Zeit“ ge-

troffen hat und zeitlebens die Gemüter erhitzen 

konnte.

Besprechung der Ausstellung 
„Entartete Kunst“ in Wien, 
in „Die Pause“, 1939, mit der 
Abbildung einer OK-Plastik



Oskar Kokoschka mit dem Porträtkopf seiner 
Schwester, Villeneuve um 1953, Foto, Sammlung 
der Universität für angewandte Kunst Wien



  OSKAR KOKOSCHKA (1886–1980)

 1. März 1886 Kokoschka wird in Pöchlarn, Niederösterreich, geboren.

 1904–1909 Studium an der Wiener Kunstgewerbeschule. 
  Arbeiten für die Wiener Werkstätte.

 1908 Beteiligung an der Kunstschau Wien.

 1909 Teilnahme an der Internationalen Kunstschau. 
  Bekanntschaft mit Adolf Loos.

 1910  Mehrmonatiger Aufenthalt in Berlin, Mitarbeit an 
  Herwarth Waldens Avantgardezeitschrift „Der Sturm“.

 1911 Umfangreiche Ausstellung im „Hagenbund“. Temporäre 
  Anstellung in einer Privatschule für Mädchen.

 1912 Assistent für „Allgemeines Aktzeichnen“ an der 
  Kunstgewerbeschule. Begegnung mit Alma Mahler. 

 1913 Ausstellungen in Budapest, Zürich, München und Stuttgart.

 1914 Trennung von Alma Mahler.

 1915/1916  Freiwillige Meldung zum Kriegsdienst. Schwere 
  Verwundungen bei Einsätzen in Galizien und der Ukraine. 

 1916–1919 Aufenthalte in Berlin, Stockholm und Dresden.

 1919–1924 Professur an der Dresdner Akademie.

 1924–1933 Ausgedehnte Reisen durch Europa, Nordafrika und 
  Vorderasien. Längere Aufenthalte in Paris und Wien.

 1934  Tod der Mutter. Übersiedlung nach Prag.

 1937  Erste große Einzelausstellung in Wien. Die Nationalsozia-
  listen diffamieren Kokoschka als „entarteten Künstler“.

 1938–1953 Emigration mit Olda Palkowská nach England, Heirat 1941. 
  Das Ehepaar lebt in London, Schottland und Cornwall. 

 1953  Leitung der „Schule des Sehens“ (bis 1962) in Salzburg. 
  Übersiedlung nach Villeneuve am Genfer See. 

 1971  Veröffentlichung der Autobiografie „Mein Leben“.

 1973  Gründung der Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn.

 1980  Oskar Kokoschka stirbt am 22. Februar 
  in Montreux, Schweiz.



Berta Kokoschka, „Porträtkopf Oskar Kokoschka“, 
Porzellan, OK Dokumentation Pöchlarn



A rich, intense life as an artist

For the thirtieth anniversary of the death of Oskar Kokoschka 

(1886–1980), the summer exhibition at the Kokoschka Haus 

Pöchlarn will document the major landmarks in the life of the 

artist who is undisputedly one of the „great masters“ in the 

history of modern art. His long, intense life was marked by 

countless highlights, as well as many bitter disappointments. 

The life of an artist, that at the same time could also tell the 

story of the 20th century.

The exhibition combines Kokoschka’s artistic career with his 

very personal story, told through the pictures, photos, letters, 

personal papers, as well as many objects from his personal 

life shown here for the very first time.

Light …

As the subtitle suggests, there were many bright landmarks in 

his life. These include in addition to the international successes 

and honors, his family, to whom he was very close through-  

out his long life. He often worried about his younger siblings 

Bohuslav and Berta, who were also both very artistically  

talented, as a father would. On the bright side of his life we 

Oskar Kokoschka, „The Action Painter“, 1959, Lithografie  



also find many of his very prominent friends and supporters, 

and last but not least, his wife Olda, who for many decades 

was an important companion through both light and dark.

… and Dark

Wherever there is light, there is also darkness: In addition to 

war, displacement and exile, he also suffered defamation, in 

which not only during the Nazi era he was accused of being a 

„degenerate artist“, as well as a lack of understanding shown 

towards some of his works, all of which often hurt him deeply. 

For instance, he was never able to get over the protests 

against his exhibition debut in Vienna (1908). And even after 

1945, when he was one of the most sought after (and also 

most expensive) portrait artists, the otherwise extremely self 

confident Kokoschka often took various criticisms quite hard.

Oskar Kokoschka, Ausstellungsplakat für den Kunstsalon Wolfsberg, 1923 



Wit and Irony

At the same time however, Kokosch-

ka had a fine sense of humor and 

irony, and would display an almost 

childlike delight over his successes. 

The joy he took in formulating his 

words, and his fantasy, which often 

lay beyond the realm of truth and 

fiction, were able to incite unbridled 

enthusiasm in those who read his 

letters, and especially in those with 

whom he spoke. Thus, many an 

object, like the “Krumenschwein” 

(Crumb Pig), spontaneously made in 

bread dough and later cast in bronze, 

a signed and dated “abstract” 

painter’s rag from his studio, or 

his often bizarre dedications in books, on pictures or photos 

show the famous artist from a little-known, often humorous 

side.

OK from a different perspective

From the start, Kokoschka and his art were popular “models” 

for art and artist-critical satires. Thus, a kind of parallel 

line stretches through the exhibition in a number of often 

humorous, ironic, and sometimes maliciously defamatory 

comments from contemporaries in caricatures and newspaper 

articles, comic strips, humorous poems, and even anonymous 

threats. They document that Kokoschka and his artistic, 

educational, and also political activities always captured 

the “spirit of the time” and could incite heated emotions his 

whole life long.

Winifred Jakob, „Oskar Kokoschka“, 
Zeichnung, 1962

Oskar Kokoschka, „Krumenschwein“, 1977, Bronzeguss, 
Sammlung der Universität für angewandte Kunst Wien



  OSKAR KOKOSCHKA (1886–1980)

 1 March 1886 Born in Pöchlarn, Lower Austria.

 1904–1909 Attends Vienna’s Kunstgewerbeschule; 
  works for the Wiener Werkstätte.

 1908, 1909 Participates in the Kunstschau and in the Internationale 
  Kunstschau in Vienna; gets to know Adolf Loos.

 1910 Stays in Berlin for several months; contributes to 
  Herwarth Walden’s avant-garde periodical „Der Sturm“.

 1911 Comprehensive group show at the „Hagenbund“; 
  temporarily employed at a private school for girls.

 1912 Assistant to „Allgemeines Aktzeichnen“ at 
  Vienna’s Kunstgewerbeschule, meets Alma Mahler.

 1913 Exhibitions in Budapest, Zurich, Munich and Stuttgart.

 1914 Leaves Alma Mahler.

 1915/1916 Enlists in Austro-Hungarian Army; 
  severely wounded in Galicia and Belarus.

 1916–1919 Stays in Berlin, Stockholm and Dresden.

 1919–1924 Professor at Dresdner Akademie. 

 1924–1933 Travels widely through Europe, North Africa and the 
  Middle East; longer stays in Paris and Vienna.

 1934 Death of his mother; moves to Prague.

 1937 First large solo exhibition in Vienna; 
  Nazis defame Kokoschka as “degenerate artist”.

 1938–1953 Emigrates to England with Olda Palkowská; marries her 
  in 1941; the couple lives in London, Scotland and Cornwall.

 1953 Runs the “Schule des Sehens“ in Salzburg (until 1962); 
  moves to Villeneuve on Lake Geneva. 

 1971 Publishes his autobiography „Mein Leben“.

 1973 Foundation of the Oskar Kokoschka Documentation 
  in Pöchlarn.

 1980 Oskar Kokoschka dies on 22 February in Montreux,
  Switzerland.



OK beim Unterricht in der Minneapolis School of Art, USA, 1957
Foto: Earl Schubert, Sammlung der Universität für angewandte Kunst Wien 



Oskar Kokoschka kam am 1. März 1886 als 

Sohn des Goldschmieds Gustav Josef Kokoschka 

und seiner Ehefrau Maria Romana in der 

Regensburger Straße 29 in Pöchlarn zur Welt. 

Unter der Patronanz und Mithilfe Oskar 

Kokoschkas wurde im Geburtshaus 1973 

eine Gedenkstätte seines Wirkens errichtet, 

die seither vom Verein Oskar Kokoschka 

Dokumentation betrieben wird.

1998 wurde das Geburtshaus von der Stadt 

Pöchlarn erworben und zu einer modernen 

Galerie mit angeschlossenem Kulturzentrum 

um- und ausgebaut. 

Im Sommerhalbjahr ist das Haus für Besucher 

ganztägig geöffnet. Neben einer Dokumentation 

über Leben und Werk werden jährlich wechselnde 

Ausstellungen gezeigt.
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Eintrittspreise / Entry fees:
Erwachsene / adults e 5,–
Kinder, Senioren,
Studenten, Präsenzdiener e 3,50
children, seniors, students e 3,50
Familie / family e 10,–
Gruppen ab 10 Personen e 3,50
groups of 10 and more persons e 3,50
Schulklassen / school groups e 2,–
Schulklassen mit Führung e 3,–
school groups with guide e 3,–
Zuschlag für Führung e 1,–
surcharge for guided tours e 1,–

Kombikarte:
OK Haus / Schloss Artstetten  e 10,–
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