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Auswirkungen des Ersten Weltkrieges im künstlerischen
Ausdruck am Beispiel des Malers Prof. Reinhold Klaus
Karin Ciml

Personen, die die erste Hälfte des 20.jahr-
hunderts miterlebt haben, wurden - durch
die beiden Weltkriege und die damit ver-

bundenen Ereignisse - für ihr gesamtes
Leben geprägt. Daher ist der Zugang zu
diesem Kunstschaffen mit einem Cenera-
tionenproblem behaftet. Selbst einer um-
fassenden Aufklärung kann es nur schwer
gelingen, mit den ineinandergreifenden
politischen, sozialen und kulturellen The-
men, dem Publikum aller Generationen
gerecht zu werden. lmmer können nur
Teilbereiche beleuchtet werden. Keines-

falls handelt es sich für Folgegenerationen
um ein Stück Ceschichte, die diese nicht
mehr betrifft, da nur die Kenntnis der Um-
stände eines Künstlers und seines Werkes
das Schaffen fassbar machen. Verständnis
oder zumindest Akzeptanz gegenüber
dem Künstler und seinem Schaffen müs-
sen aufgebracht werden. Erst dann kön-
nen Respekt und Verständnis gegenüber
einem Kunstwerk möglich sein.
Das beinahe vollständige Fehlen der
Person ,,Reinhold Klaus" in der heutigen
Kunstrezeption mag wahrscheinlich auf
seine vom nicht eingelesenen Kunstkon-
sumenten als nationalsozialistische Cesin-
nung interpretierte Haltung zurückzufüh-
ren sein. Sowohl seine Themenauswahl
in den 

.l930er-Jahren 
als auch sein immer

volkstümlicher werdender Malstil mögen
als regimefreundlich angesehen werden.
Aus diesem Crund ist ein isoliertes ,,Kunst
verstehen" ohne politisches Wissen un-
möglich. Es soll gezeigt werden, dass

die Stilentwicklung des Malers Reinhold
Klaus auch ein Ergebnis politischer und
kultureller Veränderungen ist, und - ver-
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woben mit seiner Lebensgeschichte - er-
klärbar wird.

Lebensweg
Reinhold Klaus') wurde 1881 in Warnsdorf
(Nordböhmen) in äußerst bescheidenen
Verhältnissen geboren. Die ärmliche Re-

gion nährte sich vor allem von der Haus-
industrie und hier hauptsächlich von der
Handweberei. Auch seine Eltern finan-
zierten sich dadurch und der junge Bub

musste - sobald es ihm sein Alter ermög-
lichte - mithelfen. Seine spärliche Freizeit
war bereits im Kindesalter vom Zeichnen
und Malen bestimmt. Als er sich 1895 in
die k. u. k. Fachschule für Weberei ein-
schrieb, erkannte der dortige Direktor sein
künstlerisches Talent und empfahl ihn an

die Wiener Kunstgewerbeschule, die da-
malige Eliteschule für Kunst in der gesam-

ten Monarchie. Professor Roller, der spä-

tere Direktor der Schule, förderte Klaus

bis beinahe an sein Lebensende. Roller
vertrat die neuen stilistischen Entwicklun-
gen, die sich in der soeben entstandenen
Künstlerbewegung,,Vereinigung bilden-
der Künstler" mit der Wiener Sezession
widerspiegelten.
Als er 1902 bei der Sezessionsausstellung
als Assistent von Roller mitarbeitete, Iern-
te der junge Klaus die bereits etablierten
Künstler Max Klinger, Ferdinand Hodler
oder Custav Klimt kennen. Cerade Custav
Klimt, der von Zeichnung und Linie nicht
zu trennen lst, mag auf den zwanzigjäh-
rigen Studienabgänger überwältigend ge-
wirkt haben. Ein dermaßen großes und
scheinbar unerreichbares ldol auch per-
sönlich kennenzulernen hat unweigerlich
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R. Klaus, Kriegserinnerungen: Blatt 48 und 19
aus: Norbert Prieler, N4ein Leben. Lebenserinne-
rungen des lrlalers rn Bildern, 2003 (Abb. l)

Folgen. Zeit seines Lebens wird Klaus der
Linie den Yorzuggeben. Sein bevorzugtes
Malmittel - der Farbstift - wird ihn dabei
unterstützen. Der nach Beendigung der
Cewerbeschule erhaltene Staatspreis, er-
mcigllchte ihm 1902 eine mehrmonatige
Studienreise nach ltalien. Der anschlie-
ßend zweijährige Präsenzdienst been-
dete jedoch abrrupt seine künstlerische
Weiterbildung. Daher beschloss der ziel-
strebige junge Mann .1904 

nach Dresden
an die Kunstakademie zu reisen, um bei
Professor Bantzer weiterzulernen. Dessen
narrativ-volkstümlicher Stil beeinfluss-
te Klaus sein weiteres Leben nachhaltig.
Sein Talent wird bereits als 25-Jähriger
anerkannt, als er 1907 eine Lehrstelle an
der neuen Kunstgewerbeschule in Ham-
burg angeboten bekommt. 1914 heiratete
er bei Kriegsausbruch Therese Bräuer aus
der Clasmaldynastie Ceyling. Diesem re-
nommierten Wiener Unternehmen stand
er bis 1948 als künstlerischer Leiter vor.
Die Kriegsjahre verbrachte er in Ungarn,
Russland und zuletzt als Hauptmann in
Italien. Dabei war er auch als Kriegsmaler
tätig2). Wie stark diese Erlebnisse in sei-
nem Wesen verankert waren, zeigen nicht
zuletzt die erst um 1957 entstandenen
Zeichnungen, welche die Kriegsereignisse
schildern, und seine Biographie zusätzlich
bildhaft dokumentieren (Abb. 1). Obwohl
erst Jahrzehnte später gemalt er war da-
mals 76 Jahre alt - mangelt es diesen Blät-
tern nicht an Aussagekraft. Diese noch
nach Jahrzehnten existierende Präsenz
des Kriegsgeschehens drängt den Cedan-
ken einer Zäsur in seinem Schaffen auf.
Von 1923 bis 1945 hatte er neben sei-
ner Tätigkeit als künstlerischer Leiter der
Clasmalmanufaktur Ceyling eine Profes-
sur an der Wiener Kunstgewerbeschule
und unterrichtete die Fächer Clasmalerei,
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Brauchtum, Holzschnitt, Anatomie und
Aktzeichnen. Seine Tätigkeit wurde 195-l

mit dem ,,Coldenen Lorbeer" des Künst-
lerhauses honoriert. Erst als er 1948 nach
Waidhofen/Ybbs kam, konnte er seinem
künstlerischen Darstellungsbedürfnis un-
eingeschränkt nachkommen. Er hat den
Charakter dieser Region und ihrer Men-
schen mit so viel Zuneigung und mit allen
Eigenarten erfasst, dass seine Bilder ein
unabkömmliches Kulturgut unserer Re-

gion geworden sind. Sein narrativ-volks-
tümlicher Stil in seinem Spätwerk ist aber
Ergebnis seiner Lebensgeschichte und
Ausdruck einer vorangegangenen künstle-
rischen Entwicklung. Reinhold Klaus starb
am 4.November 1963.

Voraussetzungen vor dem
Ersten Weltkrieg
Die Kunst der Nachkriegszeit findet ihre
Wurzeln nicht nur in den politischen Ce-
gebenheiten, sondern auch in den kultu-
rellen Entwicklungen, die dieser Epoche
vorausgingen. Es ist das die ,,Wiener Mo-
derne", mit welcher Reinhold Klaus 1898

- kommend aus dem ländlichen Nord-
böhmen - abrupt konfrontiert wurde.
Diese unterscheidet sich von den ,,Fin de
Siöcle-Strömungen" der übrigen europäi-
schen Metropolen wie Paris oder Berlin,
welche einen klaren Bruch mit dem bisher
Dagewesenen anstrebten. Seine Darstel-
lungsweise ist auch nach der Studienzeit
noch stark vom Universitätsstandard - der
Klassik - beeinflusst. Am Beispiel einer
Aktdarstellung von 1902 (Abb. 2) soll die-
se frühe Ausdrucksform vorgestellt wer-
den. Beginnend vom Malstil bis zur Prä-
sentation der Figur könnte das Bild auch
aus einem früheren Jahrhundert stammen.
Erst seine Aufenthalte in Dresden und
Hamburg konfrontieren ihn mit anderen
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Strömungen, welche er ab dem ersten

.lahrzehnt des 20. Jahrhunderts umzuset-
zen versucht. Die dabei entstandenen Bil-
der sind völlig gegensätzlich zum bisher
Ceschaffenem.

R. Klaus, Weiblicher Akt, 1902. (Abb. 2)

Expressionistische Versuche
Ein expressiver Kolorismus stellt ein No-
vum in der ersten Hälfte des zwanzigsten

Jahrhunderts dar. Farbe wird zum Aus-
drucksmittel und vermittelt oder überträgt
geistige lnhalte. Dabei stößt der Künstler
häufig an die Crenzen des Cegenständ-
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lichen. Provokation, lnnovation und
(Selbst)-Reflektion sollen vermittelt wer-
den. Reinhold Klaus greift dabei erstmals
eine vom akademischen Malstil abwei-
chende Strömung auf.

Vier Bilder sind aus den Jahren zwischen
1910 bis 19.1 5 erhalten. Dabei handelt es

sich immer um Straßenbilder. In ,,Viadukt,
1912" (Abb. 3) bedient er sich eines für
ihn ungewöhnlichen Malmittels. Er kom-
binierte Farbstifte mit Aquarellfarben. Die
dabei eingesetzte Linienführung verstärkt
dadurch den expressiven Ausdruckswil-
len. lntensive, leuchtende Farben und
eine dynamische Pinselführung markieren
seine Wandlung. Sein Bruch mit der klas-

Künstler eine Bevormundung darstellten.3)

Seine berufliche Tätigkeit in Dresden,
Hamburg und München konfrontierte ihn
unweigerlich mit diesen neuen Strömun-

8en.
Erstaunlich ist neben seiner innovativen
Maltechnik vor allem die aktuelle The-
menwahl. Das Straßenmotiv welches in
so kurzer Zeit drei Mal gewählt wurde,
dürfte den jungen Künstler beeindruckt
haben. Es handelt sich bei den Blättern
um Zeitzeugnisse einer gesellschaftsum-
wälzenden Erfindung; um das Cegen-
überstellen von Altem und Neuem. Das

Automobil dringt in die Cesellschaft ein
und wird parallel mit der Eisenbahn und

R. Klaus, viadukt, 1912 (Abb. 3)

sischen Malweise in den .19'l 
Oer-Jahren,

ist auch Ausdruck für die in Deutschland
vorgehende Abspaltung von klassischen
Künstlervereinigungen, die für innovative

der Pferdedroschke in alltäglichen Stra-

ßenszenen gezeigt. Diese Bilder - noch
vor dem Ersten Weltkrieg entstanden -
sind damit Zeugnis einer gewollten Suche
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nach Neuem und lnnovativem. Nach dem
Krieg sind sein Ausdruck und seine Dar-
stel lu ngsabsicht völ lig unterschiedlich.

Stilfindung - fern vom

,,üblichen"
lm Cegensatz zur ,,österreichischen Kunst

um 1900", welche noch ein homogenes
Bild in der Kunst darstellt, ist die Malerei
nach dem 1. Weltkrieg von stilistischer
Vielfalt gekennzeichnet. Diese Vielfalt ist

nicht zuletzt auch als Antwort auf das

Neue zu sehen, welches auf die Men-
schen unvorbereitet hereinbrach. Keine
Lebensfacette war spätestens nach dem
Ersten Weltkrieg, der durch neue Kriegs-

technik und Waffen ein noch nie dage-
wesenes Leid mit sich brachte, wie zuvor.
Revolutionär Neues musste in den Alltag
einfließen, um dem überwältigenden Be-

dürfnis nach Verdrängen und Vergessen

des Erlebten nachkommen zu können.
Obwohl dem jungen Klaus diese neuen
Strömungen und lsmen bekannt waren,
griff er diese jedoch nie wieder auf. Das

ist aber nicht als Stillstand zu sehen. Er

beschreitet andere Wege. Durch seine

Begabung des ,,Sehens"') beobachtet er
unwahrscheinlich genau seine Umgebung
und das Weltgeschehen. Der Mensch in
seiner körperlichen und geistigen Ce-
samtheit ist immer Mittelpunkt. Aus die-
sem zentralen Wert heraus produziert er

seine Kunst. Einzig die heimat- und volks-
bezogene Malweise, die unglücklicher-
weise später dem nationalsozialistischen
Kunstverständnis entsprach, deckte sich

mit seinen persönlichen Absichten. Da-
mit war er jedoch nicht allein. Künstler
wie Franz von Zülow oder Oskar Las-

ke malten ebenfalls in dieser Tradition.
Auch beim Malmittel weicht er vom her-
kömmlichen Weg ab. Hier liegt auch der
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Wert von Reinhold Klaus. Croße Künstler
zeichnen sich durch ihre EinzigartiBkeit,
fern vom ,,Üblichen" aus. Klaus tat dies
auf dem Cebiet des Farbstiftes und kann
in der österreichischen Künstlerlandschaft
mit diesem Medium als Vorreiter gelten.
Von der einfachen Linie bis zur gemal-
ten Zeichnung reicht der Einsatz dieses
Malmittels. Was andere Künstler mit Öl
oder Aquarellfarbe erreichen, gelingt ihm
durch den Einsatz des Farbstiftes. Seine

R. Klaus, Dürnstein, 1922 (Abb. 4)

Bilder lassen selbst bei genauer Betrach-
tung den Eindruck entstehen, dass er die
Zeichnung malt (Abb. 4).

Die Kunst nach dem
Ersten Weltkrieg
Der narrativ-volkstümliche Malstil Rein-

hold Klaus', der sich mit zunehmendem
Alter verstärkte, die Produktion von lie-
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bevoll gestalteten Alltagsgegenständen...
kann möglicherweise als Versuch angese-

hen werden, aus der grauenhaften Realität
des Krieges, des massenhaften Stertrens
und unfassbaren Leidens auszubrechen
und in eine ,gute und glückliche Welt" zu
flüchten (Abb. 5).

Zudem war dieses Stilempfinden als kei-
neswegs ,,entartet" anzusehen und damit
nicht angreifbar. Durch seine expressio-
nistischen Malversuche um 1912 kann an-

R. Klaus, Briefträger, 1959 (Abb. 5)

Benommen werden, dass Reinhold Klaus

neuen Kunstströmungen zunächst auf-
geschlossen gegenüberstand. Aber sein

nicht vorhandenes Bedürfnis, sich mit der
Welt auch bildhaft kritisch auseinander-
zuselzen, kam sowohl seinem politischen
Engagement als auch seiner persönlichen
Motivation entgegen und ließ seinen nar-

rativ-volkstümlichen Stil entstehen. Da er

die von ihm gewünschten Verhältnisse in
der Wirklichkeit nicht mehr vorfand, ver-

wirklichte sich Klaus seine Realität in sei-

nen Bildern. Als einzige Reaktion auf die
sozialen Missstände kann sein massenhaf-
ter Ausstoß an,,Cuter-Alter-Welt-Kunst"
angesehen werden. Diese Stilisierung und
Harmonisierung der Realität ermöglicht
auch Rückschlüsse auf den damaligen Ce-
sellschaftszustand. So euphorisch Rein-
hold Klaus in den Ersten Weltkrieg ging, so

schockiert war er über den Ausbruch und
Verlauf des Zweiten Weltkrieges: ,,... Von
den Übergriffen der Partei kam uns nichts
zu Ohren, davon erfuhr man erst nach-
her. Darum würde ich auch nie wieder
einer Partei angehören. Denn die NSDAP
war mit so viel ldealismus entstanden und
dennoch hat sie versagt. ... ".s)

Einheit durch Vielfalt -
Eingliederung in das

österreich ische Ku nstgeschehen
Schon Wieland Schmids Beschreibung
der österreichischen Künstlerlandschaft
der Zwischenkriegszeit spiegelt die Pro-
blematik wider, welcher Reinhold Klaus

ausgesetzt war: ,,Eine ... Zeit der Unent-
schiedenheit und Zersplitterung, der Stag-

nation und Orientierungslosigkeit ... doch
in hohem Maße bedeutsam als eine Pe-

riode des Ausklangs ... wie zugleich der
neuen Ansätze ..." 6. Cenau diese Randla-
ge ist jedoch, wie Klaus Schröder bemerk-
te, ,,der Nährboden für Einzelfiguren" 7).

Kaum ein Land weist wie Österreich so

viele Künstler auf, die sich in keine über-
geordnete Bewegung einordnen lassen.

Eine beachtliche Anzahl an derartig ei-
genwilligen Einzelgängern hat die moder-
ne österreichische Malerei aufzuweisen,
darunter auch Reinhold Klaus. Sieht man
von einigen Ausnahmen und Versuchen
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ab, hat es sich der Künstler Klaus geleistet,
die Vielfalt an Kunstströmungen - Expres-

sion ismus, Neue Sachlichkeit, Abstraktion
oder Kubismus - zu ignorieren. Ruhend
in seinem Können, entwickelte er seinen
eignen Stil. Sein großes Talent bestand in
seiner lndividualität. Trotz der damaligen
Unattraktivität des Farbstiftes erkannte er
seine Fähigkeiten beim Umgang mit die-
sem Malmittel und perfektionierte diese.
Klaus' Werk ist von stilistischer Vielfalt
geprägt, bleibt jedoch in seiner künstle-
rischen Crundhaltung dem Naturalismus
als Darstellungsweise verpflichtet. Klaus

beschränkt sich auf einen kleinen Motiv-
kreis, der sich aus seinem unmittelbaren
geographischen und sozialen Umfeld her-

leiten lässt. Die Thematik seiner Werke ist

im kleinbürgerlichen und ländlichen Mili-
eu seiner Aufenthaltsorte verwurzelt. Mit
dem jeweiligen Heimatort setzt sich Klaus

immer bedingungslos auseinander.
Am Beispiel ,,Reinhold Klaus" lässt sich

deutlich erkennen, dass eine Einordnung
in ein zeitliches oder stilistisches Schema
spätestens seit dem 20. iahrhundert nicht
mehr möglich ist.
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Anmerkungen

l) Sämtliche Daten sind seiner Autobiographie

,,Mein Leben" entnommen: Norbert Prieler,

Mein Leben, 2001.

2) Die während des Ersten Weltkrieges entstan-
denen Bilder wurden vom Heeresgeschichtli-
chen Museum Wien angekauft.

3) Myers Bernhard S., Malerei des Expressionis-

mus. Eine Ceneration im Aufbruch, Köln, S. 18.

4) Klaus's Sehen war eine besondere Cabe, die
er in der Malerei visualisierte. ln seiner Bio

graphie schrieb er ,, ... Da kam ich darauf,

dass die meisten Menschen nicht sehen und

noch weniger erzählen können. Die Beobach
tungsgabe mangelt vielen fast vollends. Sie be

helfen sich meist mit Klischeebezeichnungen
wie z. B.: ,,schön" oder ,,hässlich", ,,gul" oder

,,schlecht". Darunter hat sich noch niemand
etwas vorstellen können. Es handelt sich ja um

die Beschreibung, wie etwas ausgesehen habe,

ob es schön oder nicht schön sei, wird der Le-

ser dann schon selbst von sich aus feststellen

können. Außerdem hat jeder darüber seine

eigene Ansicht ...".aus: Norbert Prieler, Mein
Leben,200l, S. 141.

5) Nobert Prieler, 2001, S. 340.

6) Wieland Schmid, Österreichische Malerei. in:

Weinzierl/Skalnik, 1983, S. 685.

7) Österreichische Malerei der Zwischenkriegs-
zeit. Die Sammlung der Östereichischen Na-

tionalbank, 2OO5, S. 12
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