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Oskar Kokoschka (1886–1980) hat sich als „Ober-
wildling“ der Wiener Moderne, als Multitalent in Bild 
und Wort, als Schöpfer eines vielrezipierten Puppen-
fetischs sowie als prominenter, von den Nazis als 
„entartet“ diffamierter Künstler und Anti faschist in 
den Kanon einer explizit widerständigen Moderne 
eingeschrieben – als Inbegriff des radikalen, politi-
schen Künstlers.

Aktuelle Forschungen aus der Kunst- und Kultur-
wissen schaft, der Zeitgeschichte, der Literatur- und 
Theaterwissen schaft, den Gender Studies sowie der 
Biografieforschung, die vom Oskar Kokoschka Zentrum 
an der Universität für ange wandte Kunst Wien für 
diesen Band vereint wurden, beleuchten auf der Basis 
neuester Quellenfunde das Leben und Werk des fas-
zinierenden Künstlers und hinterfragen kritisch seine 
wirkmächtigen Narrative: Kokoschka revisited.

Oskar Kokoschka (1886–1980) earned his place in the 
canon of Modernist resistance as the “Oberwildling”  
or enfant terrible of Viennese Modernism, a versatile 
master of image and word, the progenitor of a much-
discussed doll fetish, and an anti-fascist defamed  
by the Nazis as “degenerate.” In short, he was the epi- 
tome of the radical, political artist.

Bringing together the latest research from the  
fields of art and cultural studies, contemporary his- 
tory, litera ture and theater studies, gender studies,  
and biography research, this publication from the 
Oskar Kokoschka Center at the University of Applied 
Arts Vienna sheds new light on the life and work  
of this fascinating artist, and critically interrogates 
many of his most powerful narratives: Kokoschka 
revisited.
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Es gelten die 3-G bzw. die zum Zeit- 
punkt gültigen '4.$)-Maßnahmen (inkl. 
66*2-Maske vor Ort). Teilnahme nur nach 
Anmel dung bis 21. Oktober 2021 unter 
info@uni-ak.ac.at. / 3-G and respective 
'4.$)-res trictions apply (including the 
wearing of 66*2-masks indoors). Atten-
dance only by registration until October 
21, 2021 by email: info@uni-ak.ac.at

Universität für angewandte Kunst Wien 
/ University of Applied Arts Vienna

info@uni-ak.ac.at
www.dieangewandte.at


