
Wien um 1900

Jedem sein Wien um 1900

Von Judith Belfkih

1918 starben Klimt und Schiele, Kolo Moser und Otto Wagner - das macht 2018
auch zum Gedenkjahr für Wiens Glanzzeit um 1900.

Wien. Das Jahr 2018 ist ein eigenartiges,
um das Jahr 1900 zu feiern. Und auch
wieder nicht - zumindest in Wien und in
der Kunst. Mit dem Tod von Gustav Klimt
und Egon Schiele, Koloman Moser und
Otto Wagner verlor Wiens Kulturszene der
Jahrhundertwende 1918 vier ihrer
prägendsten Protagonisten. "100 Jahre
haben immer etwas Magisches", versucht
Kunsthistoriker Tobias Natter der aktuellen
Dichte an Ausstellungen zum Thema auf
den Grund zu gehen, "und es war
tatsächlich eine Zeitenwende." Diese
"Wasserscheide" sieht der Klimt- und
Schiele-Experte in der Kunst aber weniger
1918 als 1897 mit der Gründung der
Wiener Secession. 1918 markiert dann das Datum, wo mit der
Habsburger-Monarchie diese Epoche auch künstlerisch zu Ende geht.

Traumhafte Zwischenwelten

Vom Leopold Museum über das Belvedere bis zu Wien Museum und
Albertina - sie alle zeigen und zeigten aktuell Ausstellungen, die um
die schöpferischen Zentralgestirne der Jahrhundertwende kreisen. Was
dabei oft übersehen wird: Die Homogenität, die das Schlagwort Wien
um 1900 herstellt, ist keine - und war es auch nie. Klimt, Schiele,
Kokoschka - alleine diese viel beschworene Trias war höchst
inhomogen und umfasste mehrere Generationen: "Wer sich 1912 an
Klimt herangearbeitet hatte als Betrachter, der konnte mit dem jungen
Schiele nichts anfangen", fasst Tobias Natter zusammen. Genau darin
sieht er auch den Reiz, den diese Epoche bis heute ausübt: "Was
fasziniert, ist diese Vielschichtigkeit. Es ist ein ganzer Kosmos, die
Wiege der Moderne. Das hat eine Bedeutung über Europa hinaus
behalten."

Von Gustav Klimt mit seiner "Symphonie in Gold" und seinen
"schwebenden Zwischenwelten, die ins Traumhafte gehen" bis zu Egon
Schieles abgründigen in jeder Hinsicht entblößenden Selbstbildnissen -
dieser Facettenreichtum bietet unglaublich viele Anknüpfungspunkte.
Für Natter nicht nur auf einer rein ästhetischen Ebene, sondern auch
inhaltlich: "Aktuell ist damals wie heute das Thema der Emanzipation
der Frau. Zudem stehen Klimt und Schiele an vorderster Front einer
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Provenienzdebatte, auch das
bringt neue Aufladungen."
Die Hauptthese, die Tobias
Natter in seiner intensiven
Beschäftigung mit dieser
Zeit aufgestellt hat: "Jede
Generation erfindet diese
Epoche neu, jede erfindet
ihre Künstler noch einmal,
sieht den Klimt neu und den
Schiele. Das kann nur dann
funktionieren, wenn die
Protagonisten im besten
Sinne fragwürdig bleiben."

Diese Fragwürdigkeit liegt
für den Kunsthistoriker

darin, dass sie so viele grundsätzliche Aspekte anstreifen: "Jede
Generation sieht ja immer nur einen Ausschnitt, den sie überbewertet.
Es geht nie um die Totalität einer Zeit, sondern um neue Facetten, die
exemplarisch abgehandelt werden." Warum sich gerade diese Epoche
so dafür eignet? "Weil es eine Zeit war, die offen war für die Kunst, die
diese Kunst zugelassen hat. Auch weil die Gesellschaft in einem
enormen Umbruch war - die Industrialisierung trieb ihre Hochblüten,
neue Gesellschaftsschichten entstanden, doch die alten waren auch
noch in Macht und Funktion. Es gab viel vom Alten und bereits viel
Neues. Das brachte eine spannende Ambivalenz mit sich."

Späte Sonderblüte
 Dass sich gerade Wien als der Ort etabliert hat, wo diese künstlerische

Dichte Platz fand, liegt in seiner sprichwörtlichen Verschlafenheit:
"Auch im Jugendstil waren im europäischen Konzert die Wiener wieder
einmal spät - wie im Barock. Aber dann machen sie eine späte
Sonderblüte, eine Hochblüte, die einmalig ist. Heute spricht man von
keinem anderen Jugendstil so wie von dem in Wien."

Es ist die Idee des Gesamtkunstwerkes, die Wien um 1900
künstlerisch von anderen Städten unterscheidet: "Die Künstler fühlten
sich der künstlerischen Moral verpflichtet und nicht mehr der
Gesellschaft. Alle zogen an einem Strang. Das gehört sicher zur großen
Faszination. Die Kunst bot eine Gesamtantwort auf drängende Fragen.
Rundherum hat es geknirscht, die soziale Frage brannte, aber dieses
Konzept, Kunst soll alle Bereiche des Lebens umfassen von den Möbeln
bis zum Geschirr, das war eine bahnbrechende Idee."

Doch das viel gerühmte Wien um 1900 hatte nicht immer
Hochkonjunktur. "Nach 1945 haben die wesentlichen Kunsthistoriker
beschieden, dass das alles nicht bemerkenswert ist. Das war eine
Sackgasse, eine Sonderform, die keine Relevanz hat für die
Entwicklung der Kunst des 20. Jahrhunderts, lautete ihr Fazit."

Kunsthistoriker Tobias Natter.
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Allein Klimt, Schiele und Kokoschka hatten im 20. Jahrhundert dann
jedoch gänzlich andere Konjunkturkurven. Kokoschka lebte bis 1980 -
er war nach 1945 als von den Nazis "entartet" eingestufter Künstler
ein willkommener Anknüpfungspunkt an die Zeit vor den Weltkriegen
-, Klimt und Schiele starben 1918. Die Renaissance kam für jeden
Künstler anders. "Dieses großartige Dreigestirn hat nie gestimmt.
Heute ist von diesen dreien Kokoschka der schwächste - gerade am
Kunstmarkt. In den 1950er Jahren war das anders. Bei Klimt gab es
nach 1918 einen Einbruch, aber die Nazis waren fasziniert von ihm.
Und Schiele hat vor allem in den letzten Jahren zugelegt - gerade als
gesellschaftlich die Fragen um Identität und Sexualität auftauchen."

Doch trotz der Unterschiede ist die Epoche in der Rezeption zum
Schlagwort Wien um 1900 und zu einer Marke verschmolzen. Für
Natter ist deren Kern ein höchst wandelbarer: "Er wird immer neu
definiert." Heute stehen für den früheren Direktor des Leopold
Museums im Markenkern die Themen Erotik, Emanzipation der Frau,
Grenzüberschreitungen im moralischen Sinne und das Gefühl einer
Zeitenwende - alles hochaktuelle Fragen, die sich jedoch leichter in der
historischen Distanz reflektieren lassen: "Die Geschichte sagt uns nicht
die Wahrheit, aber man kann an ihren Protagonisten Fragen besser
diskutieren als im abstrakt philosophischen Raum."

Die aktuelle Renaissance des Fin de Siècle hat für Tobias Natter 1985
begonnen - mit der Ausstellung "Traum und Wirklichkeit" im Wiener
Künstlerhaus. "Das war ein Blockbuster, umspannte die ganze Epoche.
Die damals entfachte breite Faszination hält bis heute an." Mit allzu
konkreten Parallelen zu heutigen Umbruchzeiten ist Natter vorsichtig:
"Wir haben den Eindruck, wir leben in einer Umbruchzeit. Das lässt
sich gut argumentieren. Es ist verlockend, das in Parallelität zu setzen
mit der Zeit vor 1914. Es ist anregend, aber dabei sollte man es
belassen."

Ständige Aktualisierung
 Diese ständigen Neuaufladungen von Klimt und Co. würden nicht

funktionieren, wenn das Interesse ein rein Wiener Phänomen wäre.
"Bereits nach 1945 wurde Wien um 1900 international ein Thema, vor
allem in den USA. Heute sprechen wir von einer globalen
Popularisierung. Mit den unterschiedlichsten Anknüpfungspunkten."

Wien um 1900 unterliegt einer kontinuierlichen Aktualisierung - für
Natter haben die Künstler der Jahrhundertwende genug Substanz, um
diese immer wieder zu leisten. In den 70er Jahren faszinierten die
Ornamente, heute dominiere die Wahrnehmung sexueller Themen:
"Nicht die Kunst ändert sich, sondern unsere Befindlichkeiten. Was uns
an Klimt und Schiele fasziniert, das sagt auch viel über uns selbst."

Ausstellungen zum Thema

Leopold Museum:
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"Wien um 1900! Klimt - Moser - Gerstl - Kokoschka" (bis 10. 6.);
"Egon Schiele. Die Jubiläumsschau (bis 4. 11.); "Schiele - Brus -
Palme. Absturzräume" (bis 11. 6.); "Gustav Klimt" (ab 22. 6.)

Belvedere:

"Klimt ist nicht das Ende. Aufbruch in Mitteleuropa" (bis 26. 8.); "Egon
Schiele - Wege einer Sammlung" (ab 19. 10.)

Wien Museum:

"Otto Wagner" (bis 7. 10.)

Kunsthistorisches Museum:

"Stairway to Klimt" (bis 2. 9.)

Hofmobiliendepot:

Möbeldesign von "Wagner, Hoffmann, Loos" (bis 7. 10.)

Literaturmuseum:

"Berg, Wittgenstein, Zuckerkandl" (bis 17. 2. 2019)

Haus der Musik:

"Wiener Moderne" (bis 7. 10.)


