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Stilleben sind die Ausnahme im Werk von Oskar Kokoschka. Das „Stilleben mit Maske" von 1921 ist das erste 
Stilleben, das der Künstler nach dem Ersten Weltkrieg malte, und es sollte auch das letzte bleiben, von einigen 
konventionellen Blumenbildern aus dem Jahr 1925 abgesehen. Es ist denn auch ein eher ungewöhnliches 
Exemplar seiner Gattung, wenngleich die Komposition zunächst sehr klassisch anmutet. Vor dem rot-orangenen 
Hintergrund ist auf einer blauen, als Tisch zu lesenden Fläche eine Ansammlung von Gegenständen angeordnet: 
eine blaue Dose mit Deckel, ein kleiner gelber Vogel, ein in Grün gebundener Stapel Bücher und darauf ein Glas. 
In der Mitte prangt ein menschliches Gesicht mit in dicken rosa Farbschichten angelegtem Inkarnat, zwei weit 
geöffneten Augen, den roten Schwüngen einer Oberlippe und einer Andeutung von schwarzem Haar. Gewiss, es 
handelt sich nur um eine Maske, um ein lebloses Objekt also - die individuell ausgeprägten Gesichtszüge, vor allem 
aber die blauen mit Iris, Pupille und Glanzlicht versehenen Augen scheinen den Bildtitel dennoch Lügen zu 
strafen. Auch nimmt der halsartige Sockel, auf dem die Maske befestigt ist, das Rosa der menschlichen Haut noch 
einmal auf. Tot oder lebendig? So muss sich der Betrachter fragen, Maske oder Gesicht, Stilleben                         
(„nature morte" im Französischen) oder etwa doch Porträt? 

Für Oskar Kokoschka, der als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg gezogen war, stellte sich die Frage nach Tod 
oder Lebendigkeit in ganz existentieller Weise. Im August 1915 war er durch einen Kopfschuss und einen 
Bajonettstich in die Lunge schwer verwundet worden. Im Dezember 1916 kam er schließlich in ein Dresdner 
Nervensanatorium, denn sein Gleichgewichtssinn war noch immer schwer gestört und die Bewegungsfähigkeit 
des rechten Armes so stark eingeschränkt, dass er während der kommenden Jahre mit der linken Hand malen 
musste. Dieser schweren körperlichen Krise lief eine nicht minder bedrohliche psychische Krise parallel, die durch 
das endgültige Scheitern seiner Liebesbeziehung zu Alma Mahler unmittelbar vor Kriegsbeginn ausgelöst worden 
war. Als Schwerverwundeter im Lazarett liegend, hatte Kokoschka seine Sehnsucht nach der verlorenen 
Geliebten in das Bühnenstück „Orpheus und Eurydike" überführt, in das klassische Liebesdrama um Tod und 
Wiederbelebung also.1 

In der Dresdner Zeit gewann der Trennungsschmerz schließlich eine recht skurrile Gestalt: „Ich befand mich 
schon längere Zeit auf der schiefen Ebene, der menschliche Verkehr wurde mir immer unerträglicher. (...) Meine 
'idée fixe' war, eine lebensgroße weibliche Puppe zu besitzen."2 So gab Kokoschka im Juli 1918 bei der Münchner 
Puppenmacherin Hermine Moos ein naturgetreues Ebenbild von Alma Mahler in Auftrag, das imstande sein sollte, 
ihm „eine solche Zauberei vorzutäuschen, dass ich beim Ansehen und Angreifen das Weib meiner Vorstellung 
lebendig zu machen glaube."3 In Briefen und Zeichnungen erteilte der Künstler genaue Anweisungen zur 
Herstellung seiner künstlichen Geliebten: „Als erste Lage nehmen Sie bitte das fein gekräuselte Rosshaar, Sie 
müssen dazu ein altes Sofa (...) kaufen, das Rosshaar desinfizieren lassen. Darüber dann Säckchen mit Daunen 
gestopft, am Gesäß und der Brust, Watte (...) in zuerst größeren angenähten Bauschen, darüber aber in feineren 
und feinsten Lagerungen, bis das Relief der Oberfläche getreu nachgebildet ist."4 Für Kokoschka kann also kein 
Zweifel über den Objektstatus der Puppe bestanden haben - und doch war er bei ihrem Eintreffen bitter 
enttäuscht. In seinem Atelier saß ein „Fetzenbündel", das ihn an einen „zottigen Bettvorlegerbären" erinnerte.5 Der 
lebensgroße „Fetisch" (wie Kokoschka selbst die Puppe immer wieder nannte) konnte die erhoffte magische 
Wirkung nicht entfalten; die Täuschung war ebenso misslungen wie die Rückkehr der Eurydike aus der Unterwelt. 

Die Bedeutung der Puppenepisode für Kokoschkas Kunst ist vielfach untersucht worden, ohne dass das 
Münsteraner „Stilleben mit Maske" dabei jemals Erwähnung gefunden hätte.6 Es gibt jedoch eine Reihe von 
Hinweisen darauf, dass zwischen dem Masken-Motiv und der Puppe ein direkter Zusammenhang bestand. 
Zunächst einmal war die Trennung zwischen Kopf und Körper bereits in der Puppe angelegt. Wie die erhaltenen 
Fotografien belegen, stand der aus fester Modelliermasse gefertigte Kopf optisch in deutlichem Kontrast zu 
dem mit fellartigem Stoff bezogenen Rest des Körpers. Hinzu kommt, dass Kokoschkas Puppe ihren Kopf auf 
wenig rühmliche Weise verlor. Es wurde für sie ein glanzvolles Abschiedsfest veranstaltet, und der „Fetisch" wurde 
noch einmal in seinen schönsten Kleidern vorgeführt. Bei dem anschließenden „Gelage hat die Puppe ihren Kopf 
verloren und ist mit Rotwein übergössen worden. Wir waren alle betrunken. (...) Früh am nächsten Morgen (...) 
schellte die Polizei am Haustor. Die Schupos hatten einen dringenden Verdacht zu klären: Man habe gemeldet, 



im Garten liege eine Leiche."7 Bis zum Schluss waren also in dem bizarren 'Puppen-Spiel' Vorstellungen von 
verlebendigten Toten und von getötetem Lebendigen eng miteinander verschränkt.8 

Die schmähliche Enthauptung der künstlichen Idealfrau hat in Kokoschkas Malerei denn auch ein längeres 
Nachspiel gehabt. So sind im Gemälde „Die Frau in Blau" von 1919 (dem einzigen Bild, das unmittelbar auf die 
nach der Puppe angefertigten Bleistiftstudien zurückzuführen ist) Kopf und Arme auf ungelenke, unorganische 
Weise an den Rumpf des Körpers gefügt. Außerdem malte Kokoschka in den folgenden Jahren immer wieder 
Gemälde mit Figuren, die einen unnatürlich krassen Farbunterschied zwischen Kopf und Körper aufweisen, 
etwa „Die Heiden" von 1919 und „Frau mildem Sklaven" von 1920.9 Während bei den letztgenannten Bildern 
immer die Frau diejenige ist, deren Kopf farblich vom Körper 'getrennt' wird, ist es auf dem Gemälde „Die 
Sklavin" von 1921 erstmals der Mann. Im Vergleich zu dem in glühend rot-orangenen Farbtönen gemalten 
weiblichen Akt im Bildvordergrund wirkt er klein und an den Rand gedrängt, das Gesicht mit den weit 
aufgerissenen Augen maskenhaft und leichenblass. Mit der rechten Hand bedeckt er schamhaft sein Geschlecht, 
die Linke ist zu einer Geste erhoben, die bisher als zaghaftes Anklopfen oder Beiseiteschieben eines Vorhangs 
gedeutet wurde. Da aber das Gesicht Ähnlichkeiten mit Kokoschkas eigenen Gesichtszügen aufweist, ist es eher 
wahrscheinlich, dass es sich um eine Atelier-Szenerie handelt. Der rote Vorhang wäre in diesem Fall als Leinwand 
zu lesen, die erhobene Hand könnte einen Pinsel halten.10 

Der Bildtitel „Die Sklavin" gewinnt durch diese Sichtweise zusätzlich an Bedeutung, denn er lässt sich nicht nur 
allgemein auf die Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau, sondern auch konkret auf die Beziehung zwi-
schen Maler und Modell beziehen. Zwar ist die „Sklavin" dem Maler verfügbar, indem sie ihm Modell sitzt, doch 
dominiert sie farblich und formal das Bildgeschehen. Im Gegensatz zur kleinen Gestalt des Künstlers, die einen 
Bruch zwischen Kopf und Körper aufweist, ist der massige Körper der „Sklavin" als ein sinnliches Ganzes 
dargestellt, das fast die gesamte Höhe und Breite des Bildformates für sich in Anspruch nimmt. Das Trauma von 
der Übermacht der Frau war demnach für Kokoschka mit der Enthauptung der Puppe keineswegs überwunden. 
Er porträtiert sich hier, wie schon viele andere Künstler zuvor, in der Rolle des Pierrot: als eine tragikomische 
Gestalt, deren Versuch einer 'Bemächtigung' des Weiblichen zum Scheitern verurteilt ist.11 

Ein Jahr später allerdings, im „Selbstbildnis an der Staffelei", haben sich die Machtverhältnisse geändert. Der 
Künstler ist nun in den Vordergrund getreten und sein Modell, eine weibliche Puppe, ist deutlich kleiner und an 
den Bildrand gedrängt. Indem er mit der Rechten ihr Bein anhebt, demonstriert Kokoschka seine Verfü-
gungsgewalt über die Puppen-Frau. Und doch besteht zwischen beiden nun eine eigenartige Verwandtschaft. 
Zugleich mit dem Anheben des Puppen-Beines scheint sich - marionettenhaft - auch das Bein des Malers anzu-
heben. Sein rechter Arm ist unnatürlich verdreht und der Kopf tief zwischen die Schultern eingesunken, als 
bestehe gar sein eigener Körper aus Rosshaar und Daunensäckchen. Auch besteht noch immer ein 
farblicher Bruch zwischen Kopf und Körper: der Kopf ist in warmen Rottönen gemalt, der Körper in kühlem Weiß 
und Blau. 

Es ist dies also wahrhaft nicht die Pose eines heroischen Siegers, sondern eine gnadenlose Selbstdarstellung 
als Kriegskrüppel. Das Abgetrenntsein des Kopfes vom Körper, traditionelles Symbol für den Konflikt zwischen 
Geist und Körper, von Intellekt und Sinnlichkeit, wird als Gemeinsamkeit zwischen dem kriegsverwundeten Maler 
und der geschundenen Puppe inszeniert. Puppe und Maler sind Leidensgenossen geworden. Kriegserfahrung 
und Geschlechterkampf konvergieren in diesem Bild zu einer eindrucksvollen Neudefinition der eigenen Künst-
lerrolle.12 Es dürfte kein Zufall sein, dass Kokoschka ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt an seine Eltern schrieb: 
„Ich glaube allen Ernstes, dass ich jetzt wirklich der beste Maler der Erde bin."13 Wie das „Selbstbildnis an der Staffe-
lei" deutlich macht, erwuchs diese triumphale Selbsteinschätzung nicht aus unreflektiertem Größenwahn, sondern 
aus der künstlerischen Bewältigung einer tiefgreifenden Lebenskrise. 

Vor diesem Hintergrund erscheint das „Stilleben mit Maske" nicht mehr als eine ästhetisch reizvolle Zusam-
menstellung von leblosen Objekten, sondern als Bestandteil einer existentiellen Auseinandersetzung mit dem 
Grenzland zwischen Leben und Tod. Die am eigenen Leib erfahrene Zerbrechlichkeit des menschlichen Körpers 
gehörte für Kokoschka ebenso zum thematischen Umfeld des Bildes wie die auf den Puppenfetisch gerichtete 
Zerstörungswut. Nur so ist es zu verstehen, dass der Masken-Kopf einerseits weibliche Züge trägt (am deutlichsten 
ausgeprägt in der geschwungenen Oberlippe), und dass er andererseits dem selbstporträthaften Kopf des Malers 
im Gemälde „Die Sklavin" eng verwandt ist. Es erklären sich nun auch die Verletzungen, die das Masken-Gesicht 
aufweist: Die in blutrot gefasste Absplitterung des rechten Unterkiefers erinnert an Darstellungen von 
Kriegskrüppeln bei Otto Dix, und die orangenen Partien links oben am Kopf können als Hinweis auf eine 
Hirnverletzung gelesen werden. Der melancholische Ausdruck des Gesichtes lässt keinen Zweifel daran, dass 
seelische Verletzungen mit den physischen einhergehen. Und schließlich vermittelt auch der Farbauftrag in 
klobigen Schollen den Eindruck einer 'geflickten', von Auflösung bedrohten Welterfahrung. 

Die Kunst, so wie Kokoschka sie in diesem Gemälde für sich definiert, ist kein Allheilmittel und geheimer 
Zufluchtsort mehr wie noch zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie kann - ebenso wenig wie die 
Puppenmacherin - den Mangel an Ganzheit, Schönheit und Lebendigkeit in einer gewalterschütterten Welt 
ausgleichen. Sie kennt kein ungebrochenes Ideal von (weiblicher) Schönheit mehr, wohl aber eine Schönheit und 
ein Selbstbewusstsein, das aus der schonungslosen Offenlegung der eigenen Wunden erwächst. 

 
Katharina Perus 
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