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Izvoran znanstveni rad — 72 Loos, A,
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Viktor Kovačić, einer der begabtesten Architekten
Kroatiensim ersten Viertel unseres Jahrhunderts, wurde

im Jahre1874in Lotschendorf (Ločkavas) beiSauerbrunn
(Rogaška Slatina) in Sudsteiermark geboren. Nachdem er
im Jahre 1888in Graz die ersten vier untere Gtfmnasium-

klassenabgeschlossen hat,besuchte erin derselben Stadt
biszum Jahre 1890 đie Gewerbeschule.
Kovačić kam erst im Jahre 1891 nach Zagreb. Unmittelbar danach erhielt er die Stelle eines Bautechnikers und
eines Bauleiters beim Architekten Hermann Bo/ić. An
dieser Dienststelle blieb Kovačić bis zum Jahre 1896. Es

sei hervorgehoben dass Bollć in di esen Jahren nicht so vici
mit eigenen Neubauten belastet war wie mit der Leitung
đer Restauration der Kathedrale. Fur diese Restauration
hat FriedrichSchmidt noch im Jahre 1878 crste Grunđrisse

Ovo izlaganj ej enajpri
je raspravl
janje o tom e kako su se bečkiarhitekt Ađolf Loos i zagrebački arhitekt Viktor Kovačić oko godine 1905
morali upoznati u Beču i što se ođ tog poznanstva naknadno zateklo u
ostavštini Kovačića. Tri fotografije Loosa snimljene ođ Kovaćića.Tri
pisma arhitekta Leopolđa Bauera upućena Kovačiću, a uperena protiv
Loosa.Jedno pismo zaljubljenog Petera Altenberga. no umjesto odabranicinjegova srca naslovl
jeno Kovačiću. Jedan crtež Loosove vile Karma
koju je dovršio arhitekt Hugo Ebrlich. StojeEhrlich iz Loosove kavane
Capua uBeču dojavio Kovačiću u Zagreb.
I sam je Loos znao nešto napisati u kavani. i to Arnolđu Schonbergu„
a upisati to u bilježnicu Kovačiću. A i Kovačićj e običavao ucrtati u svoju
bilježnicunešto i ođ Loosa.Oskar Kokoscbka nacrtaojejednom pri
likom i Loosa kako nešto zapisuje ili riše. Jedan Kokoschkin crtež Loosa
dospio je i u ruke Kovačića, no danas bdije nađ njime Fšrvatska akađemij a znanosti i umj etnosrk
Loos je samo jednom pohodio Zagreb. Zagreb tada još nije imao
Sunkova hotelaMihnova i Loosu se s Jelačićeva trga najviše svidjela
stara bolnica Milosrdne braće za ledima bana. U natječaju za hotel
Esplanadenije pobjeđio Loos.Beč sije dobro zapamtiopobjednika Sunka„no Zagreb ga j e zaboravio.

Nachdem Kovačić in das eigene Schaen in Zagreb
zuerst gewisse Grundsatze seines Lehrers eintrug, begann
er bald seine Tatigkeit mit einigen Erkenntnissen von
Adolf Loos zu bereichern. Es ist nicht die Absicht dieser
Abhandlung đie Auswirkung der Arclutekturansichten

von Adolf Laos in Kovačićs Werken darzulegen. Bei dieser Gelegenheit sei nur auf unmittelbare Zeugnisse uber

Loos oder
von Loos selbstdiesichin KovačićsNachlasserhalten haben die Aufmerksamkeit gemacht.

Als Viktor Kovačić in Wien in den Jahren 1896 bis 1899 noch
bei Otto Wagner Architektur studierte, hatte er schon ausreic-

hend Moglichkeit Adolf Loos, wenn nicht persohnlich, dann wenigstens ais Architekturkritiker und Denker kennenzulernen.
Schon im Jnhre 1897begann der aus Amerika heimgekehrte Loos
in Wiener Zeitungen, besonders in der Neuen Freisen Presse er-

und Aufrisse gezeichnet.
regende Artikel zu veroffentlichen. Auf Wiener Strassenund in
Im Jahre 1896immatrikulierte Kovačić an der Akade- Wiener Kaffeehausern lemte Kovačić ganzbestimmt diese Zeimie der bildenden Kunstein Wien. Bei Otto Wagner volle
drei Jahre studierte er Architektur. Er kehrte im Jahre

tungen mit scharfsinnigen Artikeln von Loos kennen. Diese Auf-

1899nach Zagreb zuruck wo er bald seine Tatigkeit ais Ar-

satze konnte Kovačićschon deswegen nicht umgehen, weil Loos
seine Gedanken meistens durch gewissedarnalige Wiener Aus-

chitekt aufnahm.

stellungen aufgefordert ausserte.' Diese Veranstaltungen waren

' Adolf Loos: Ins Leeregesprochen, Georg Crćs u. Co., Pana 1920. Siehe auch die
nevere kn&che Ausgabe: Adolf Loos:Sarniiiche Schrifteninzwei Banden,herausgegeben von Franz Gluck, Erster Bend, Verlag Herold, Wien — Mfjnchen 1962

gewissSuch fiir den Studenten Kovačić Erlebnisse.
Als im Jahre 1898 zum fiinfzigahrigen Regierungsjubilaum
Kaiser Franz Josephs die grosse Jubilaumsausstellung die Absicht
verfolgte allen zu zeigen was das Gewerbe im Lande bietet und
die Industrie erdachte und das wochenlang vor den Augen der

Wiener prunkte, konnte Loos dem jiingerenFachgenossen Kova-
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167. Arohitekt Viktor Kovačić, Zagreb, 1924

tropole an Kovačić schreibt Bauer dass er sich in Paris ganz anders
fuhle seitdem er das Geld empfangen habe. Er gibt zu vom Gelde
Hiite und Kutschen, der goldenen Armbander und Schuhe nicht
obne weiteres ein Fachbeurtheiler in so vielen Fragen der Kunst abhangig zu sein jedoch mit der Bemerkung: er halt sich selbst
und der Lebenskunst werden. Der Student folgte nicht nur mit nicht fiir einen Ubermenschen wie Loos es ist.' In einem spateren
Begeisterung
den Ratschlagen seinesLehrersWagner, erempfing Brief,den Bauer nach seiner Heimkehr aus Paris nach Wien an
Kovačić gerichtet hat, ging der selbstbewusste noch weiter. Am
auch Hinweise von den anderen Akademiekollegen.
Schon im Laufe des Jahres 1896 beendete Leopold Bauer sein Rande seines Briefes liess er sich zu einer Federzeichnung hinweiStudium bei Wagner und eben im Jubilaumsjahre weilte er als Sti- sen. Er karikierte Laos als einen Affen mit einer Aureole und drei
pendist in Paris. Kovačić sorgte um sein Wiener Stipendium und in den Kopf gestemmten Keilen.' Trotzdem Loos unmittelbar vor
schickte es ihm nach Paris. Dies ist schon an sich ein genugendes der Jahrhundertwende auf die Jugend der Wagnerschule jedenBeweis des damaligen vertraulichen Verhaltnisses zwischen den falls schon einen Einfluss ausuben konnte, gab es innerhalb der
Schule ganz bestimmt auch Ablehnung gegen seine Ansichten.
beiden.In einem noch erhaltenen Briefausderfranzosischen Mečić in dem Labyrinth der ausgestellten Sessel und Lampen, der
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169. Viktor Kovačić: Adolf Loos am Karlsplatz, Wien 1905

168. Viktor Kovač/ć: Adolf Loos, Wien, 1905.

So in Wien damals unterrichtet, konnte Kovačić spater in Za- bezeugen,dass beides schon im ersten Dezenium unseresJahrhunderts stattfand. Es bestehen doch auch direkte Spuren im Kolernen oder den Wunsch zu haben den einst verhassten Loos sogar vačićs Nachlass, die uns verlasslicher hinweisen, warm ungefar
personlich kennen zu lernen. Aber Kovačićs Bauwerke in Zagreb beide Architekten zusammentrafen, um sich nacher bis zum Tode
Kovačićsim Jahre 1924 alsMenschen geachtet zu haben.
Im Marz1903 kam nach Wien aus Prag derjunge bohmische
Architekt Jan Kotčra, einst Studiengenosse Kovačićs in Wagners Zwei Briefen Leopold Bauers aus Pađs anKovačićtragen die Daten 28. IV. und 7, V.1898.
Schule, um in Wien an der konstituierenden Versammlung des
Der dritte Brief in dem Loos genannt wird ist leider nicht datiert. Doch kann manauf Grund
Osterreichischen Architekturvereines teilzunehmen. Bald danach
des ganzen Inhaltes beschliessen dase such đer dritte Brief im Frohling 1898 geschrleben
schrieb er aus Prag an Kovačić nach Zagreb ausfiihrlich iiber das
wurde.
Leopold Bauer wurde im Jahre 1872 in Jšgemdorf (čstem Schlesien) geboren. Er begann
Befinden der vielen gemeinsamen Bekannten und meldete ihm
sain Studium der Architektur bei Karl von Hasenauer, Von 894/95
1
bis 1895/98 studierte
was
er in Wien uber manche horen konnte.' Kotčra konnte dieer an der Akademie der bildenden Kgnste bei Otto Wagner.
smal an Kovačić iiber Wiener Verhaltnisse deshalb so ausfiihrlich
Literatur: Karl M. Kuzmany: Leopo/đ Bauer, Dekoradve Kunst Vlll, 1904; Ferdinand
von Feldegg: Leopo/d Bauer, đer Kđnsf/er undse/n Werk, Wien1918; Armand Wlieschreiben, weil er sicher wusste dass Kovačić schon langer nicht in
greb viele Jahre brauchen um Loos als Architekten schatzen zu

ser; Zum 80.Geburfstag Leopo/d Beuers, Bau- und Werkkunst 8, Wien 1918
s Aus dem Inhalt dieses Briefes ist erkennbar dass Bauer suchđiesen nicht datierten Brief
an Kovačićaus Wiengerichtet hat. Form und Schrift đes Briefes sind dendatierten Briefen
Bauers aus dem Jahre 1898 gleich.

Wien weilte.

Tatsachlich, erst aus einem viel spateren Brief, den ein anderer einstiger Studienkollege Hans Kestranek an Kovačić aus Paris
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geschrieben hatte, erfahren wir, dass Kovačić im Friihling 1905
cine Zeit in Wien verbrachte. Damals besuchte Kovačić in Wien
die Familie Kestraneks und Hans Kestranek hoffte ihn bei seiner
Mutter zu finden, wenn er selbst im April nach Wien zuriickkom-

men wiirde.' Ende April erschien Kestranek tatsachlich in Wien,
fand den Freund bei der Mutter nicht mehr, wohl aber einen
freundlichenBrief.' Schon im Mirz war Kovačić wieder in Zagreb. Franz Matouschek, ein dritter Studienkollege, in einem aus
Budapest nach Zagreb geschickten Brief ersuchte schon Mitte
Marz von Kovačić die Nachricht, ob er in Wien fiir Šn ein gewisses Bild bestellt habe. Ausserdem WOHteMatouschek von Kovačić
jedenfalls horen welchen Eindruck Wien auf ihn hinterlassen hat.
In Kovačićs Nachlass vorgefundenen Briefen der Kollegen aus
der Wagnerschule wimmelt es von Nachrichten iiber diese jungen
Menschen die sich bis zum Jahre 1905 nach allen Richtungen der
Welt, von Dusseldorf bis Petersburg und von New York bis
Zagreb zerstreut haben. Weil aber die vorgefundenen Briefe an
Kovačić gerichtet sind, sprechen sie am wenigsten iiber Kovačić
selbst. So konnen wir aus diesen Briefen kaum beurteilen was
Kovačić 1905 in Wien machte und mit wem er in Beriihrung kam.
Lassen uns in dieser Hinsicht đie Briefe seiner Kollegen keine
Hinweise geben, so bringen uns die im Kovačićs Nachlass gefundenen Photographien đen Tatsachen naher.
Es giht ungefar zwanzig von Kovačić selbst gemachte Aufnahmen. Kein Gegenstand dieser Photographien bezeugt, dass Kovačić schon vor dem Jahre 1905 sich mit dem Photographieren befasste. Aber im Jahre 1906 in der Erwartung der Demolierung der
Festungsmauern mit dem Bakač-Turm vor der Kathedrale in
Zagreb trieb sich Kovačić viel mit der Kamera um die Kathedrale
herum. Wir konnen also nicht bezweifeln, warm er zu photographieren begann. Ailer Wahrscheinlichkeit nach fand sich cine
Kamera in den Kovačićs Handen zum ersten Mal im Jahre 1905
und es ist anzunehmen, dass er sie in Wien gekauft hat. Begegnete
er Adolf Loos in Wien, konnte er schon damals leicht auf die Idee
kommen vonihm ein Photo aufzunehmen.
Eine Kovačićs erhaltene Photographie von Loos ist das Bild
von Loos im Stehen auf dem einstigen Pflaster des Karlsplatzes in
der Nahe der Stadtbahnhofen von Wagner. Loos hat cine Hand in
die Hosentasche gesteckt. So hat er mit dem Ellbogen den geoffneten Rock auf die Seite geschoben und dem Amateurphotograph die Veste gezeigt. Sein Gesicht blinzelt in der Sonne, aber
geduldig wartet Loos darauf, dass Kovačić endlich knipsst. Hinter
dem geraden Riicken des Arhitekten erhebt sich etwas geneigt die
Fassade der Handelsschule nur noch bis zum zweiten Stock. Aus
dem weiteren Hintergrund reicht in das Bild das Gebaude des
Musikvereins hinein.' (Abb. 168.)
Die zweite Photographie ist ein Bild des Rauchers Loos mit
der Zigarette zwischen den Fingern der linken Hand, es ist das
Bild von Loos der sich auf die gebogene Briisstung einer Parkterasse gelehnt hat und mit erhobenem Gesicht schaut er hinauf.
Was er jedoch betrachtet erfahren wir nicht.' (Abb. 169.)
Das dritte Bild ist die Photographie von Loos uber den Tisch.
Die Buste von Loos ist ein wenig von unten betrachtet. Der Wie-

ner hat den Mantel abgelegt, die Lehne des Sessels mit dem Rucken
an den Zaun der Terasse gepresst und die Finger seiner Hanđe
sorgenlos verflochten. Den harten Hut hat er diesmal in den Nacken geschobenund den Kopf in dem Stehkragen der hugeligen

1/r0. Vilđor Kovačić: Adolf Loos, Wien, 1905

Umgebung so gedreht, dass Kovačić endlich genau sein Gesichtsprofil treffen musste." (Abb. 170.)
Nichts steht heute im Wege eines Vergleiches đieser vergessenen Photographien von Loos mit anderen schon lange bekannten
und sogar schon mehrmals publizierten. Jedenfalls friiher als Kovačić Loos in Wien photographierte, hat ihn schon iin Dresden der
professionelle Photograph Otto Mayer verewigt. Streng frontal in

4 Kotćras Brief vom31. III. 1903 aus Prag an Kovačić nach Zagreb JanKotšra wurde im Jahre 1871 geboren. Er studierts dis Architektur bei Otto Wagner von 1894/95 bis 1896/97
s Kestraneks Brisf vom 8. III. 1905 ausPana anKovačićnach Zagreb Hans Kestranek wurds
im Jahre 1873 geboren. Er studierts die Architektur bet Otto Wagnsr von 1896/97 bis
1898/99
s Keslransks Brisf vom 28. IV. 1905 aus Wien an Kovačić nach Zagreb
7 Matouschsks Brisf vom 18. III. 1905 aus Budapest an Kovačićnach Zagreb. Franz Matouschek wurds im Jahre 1874 in St. Pčlten geboren. Er studierte die Architsktur bsi Otto
Wagner von 1895/96 bis 1898/99
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einem hohen Ohrensessel sitzend posierte Loos diesem Photograph." Die etwas steife Haltung des Oberkorpers und die lassige
der verflochtenen Finger diirften Loos vor der Kamera also eigen
sein. Es gibt auch cine spatere Photographie von Loos fast in derselben Stellung und noch cine andere in ahnlicher.'' -Es ist reizvoll
die Photographien die Kovačić von Loos gemacht hat auch mit einem Bilde des Schwerhorigen zu vergleichen, das nach dem Jahre
1910 entstehen solIte. Es handelt sich um cine ausgezeichnete Momentaufnahme von Loos mit der linken Hand am Ohr und auf der
rechten Seiteden Gesprachspartner betrachtend." Es diirfte auch

erlaubt sein auch mit einer Portraitzeichnung Loos' von Oskar
Kokoschka Kovačih Photographien zu vergleichen. Kokoschka
hat den Kopf von Loos beinahe in derselben gedrehten Stellung
gezeichnet wie Kovačić ihn am Karlsplatz aufnahm. Es ist begreiflich: der Maler blickte tiefer in das magere Gesicht des Architekten hinein als Kovačić der Amateurphotograph es vermochte. Die
Hande von Loos die Kovačić mit seiner dritten Photographie als
sich erholende Hande gut erfasst hat, hat Kokoschka als ruhende
mit dem Bleistift gezeichnet. Meister Kokoschka gab den tatigen
Hinden des Freundes als Unterlage das Papier der eigenen Zeichnung."
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Ebenso wie alle spateren personlichen Begegnungen von Loos
und Kovačić in Wien, so diirfen wir uns auch die crste kaum als
cine Begegnung zweiter Einsamer in einer Grostadt vorstellen.
Loos hatte nicht die Gewohnheit seine alten Bekannten den
neuen zu verheimlichen. So hatte eben hochstwahrscheinlich eben
Loos, wenn nicht sogleich, dann mit der Zeit, Kovačić zu Genia
und Hermann Schwarzwald mitgenommen und mit Arnold
Schonberg bekannt gemacht. Vor allem aber solIte Kovačič durch
Loos Peter Altenberg begegnen.
Jedenfalls trafen im Fruhling 1905 Altenberg und Kovačić in
Wien zusammen. Nachdem der junge Architekt aus Zagreb an
den Dichter bald nichts anderes els einige in Wien gemachte eigene Aufnahmen geschickt hatte, schrieb dieser cine ruhrende
Antwort. In der Nacht vom 11. zu 12. Mai im Cafč Central der
Gebriider Pach in der Herrengasse sitzend griff der Dichter nach
dem Briefpapierdes Kaffeehauses und wendete sich an Kova čić
mit folgenden Worten:

Lieber, lieber Hen Kovačić,

ich danke Ihnen vongazem Herzen. Die Bilder waren heute
Nachts bei mir unter meinem Kopfpoćster. Ich bin krank an der
mogliche zeitliche Grenze Kovačićs Photographien von Loos be- sussen. A. Kann die Tranen nicht zuriickhalten.
Mit allen diesen verwandten Bildern wirddoch nur die untere

stitigt. Konnten Kovačićs Photographien von Loos keinesfalls vor
Das Prohl Bildnis ist wunđerbar. Ich bin Ihnen so sehr dandem Jahre 1905 entstehen, weil Kovačićunseres Wissens nach kbar. Ich bin so glucklich dasses hie u. da gu'tige und selbstlose
Aufnahmen fruher iiberhaupt nicht machte, so schliesst das ge- ćreundschaftliche Menschen giht!
nannte Vergleichsmaterial ihre Entstehung einige Jahre spater
Ich babe nichts, nichts zu bieten.
doch nicht aus. Es gibt aber im Kovačićs Nachlass ein direktes
Ichbinarm, altu.krank.
Zeugniss das uns in der Voraussetzung befestigt, dass Kovačić
Ich bitteSie, dass wir uns Du von nun an sagen.
Loos eben schon im Jahre 1905 und nicht spater photographierte.
In Dankbarkeit
Ihr
Peter Altenberg

Dieser einzig erhaltene Brief von Altenberg an Kovačić" ist
wahrlich kein umittelbarer Beweis der gleichzeitigen Beziehung
zwischen Kovačič und Laos. Loos, der mit Altenberg eng verbuna Filmnegaav 111 x % Mm. Diesa Photographie enthšlt in sich sin bildendes Zeugnia der den war, wird in diesem Brief nicht einmal erwahnt. Noch wenispšlesten mđglichen Datisrung ihrsr selbat, aber auch dar anderen hier zum ersten mal
basprochenen Kovačićs Photographian von Loos. Der im Hlntergrunde aichtbaren, zwis- ger ist in den Zeilen dieses Briefes von Kovačičs Aufnahmen von
chen 1860 und 1862 von F. Fellner d. A. emchteten Hanđalsakadamie wurde im Jahre Loos die Rede. Altenbergs Brief ist aber doch cine Bestatigung,
1909 das dritte Stockwerk aufgaaetzt. Sieha: Renata Wagner Riegar.W/ensAchđakdass der junge Kovačić eben im Jahre 1905 in Wien mit der Kalur/m 19.JaaŠundert, Wien 1970, Seite 124 und AnmeŠung 38, Selte 133.
mera herumbummelte und von Fall zu Fall Bekannte portraitier> Filmnegaliv 111 x 85 Mm.
te. Also dann und nicht spater hat er hochstwahrscheinlich seine
'a Filmnegativ 109 x 85 Mm.
«Ein Originalexemplar der Photographie, bazaichnet; Otto Mayer, K
čnigt Sšchs. Und Kai- Aufnahmen auch von Loos gemacht. Dies ist umso desto glaubserl. u. Kćnig. Hofphotograph vorm HugoThiele, Dwsđan, 38. Ptagerstrasse 38 besitzt die
wiirdiger, weil sich im Kovačićs Nachlasse keine bildnerische oder
Portraitsammlung (Bildarchiv) dar Osterreichischsn Nationalbibliothak in Wien (Pt. 96.701 ;
schriftliche Spur fmdet, dass er so etas spater zu machen versuchte.
Eingang 1938) Die Photographie ist auf dam RGckenmit der Hand bszeichnet: Adolf Loos
(1904) zur Zait sainer Eha mit Lina Loos. Eigentum Th. Csokor, Wien III Neuling II. Dieae
Diesen friihern Jahren in denen sich Loos und Kovačić kenPhotographie ist wproduziert auch in dam Buch: Franz Theodor Caokor — Leopolnengelernt
haben, gehoren auch zwei Loos-Zeugnisse die sich in
dine Rather; Du silbeme Dame, Du,Briefe von und an Lina Lote, Wien — Hamburg
KovačiŠ Nachlass gefunden haben: cine Architekturskizze und
1966, gegenaber der Selte 33.
'> Eine von diaaan zwei spšteran Photographien ist die Aufnahma Loos' der Photographan cine Korrespondenzkarte aus der Loos' Hand.
W. Waiss aus Wien, Auf Grund seiner Photographie wurda dla Heliogravure mit dar UnDie Bleistiftzeichnung stellt cine Sitznische mit Kamin unter
terschrift Loos' gsmacht. Ein Exsmplar diesar Heligrawre behndetč
ah in der Po traitsamtetsich einem grossemlung (Bildarchiv) der čsterreichischen Nationalbibliothek in Wlen (Pl. 568.980-D, 57; Nb. einem Treppenaufgangdar.Die Nische offl
509.090,)
.Die andare Photogrephie wurde ohne Angaba das Photogrsphen aufđem
ren Raum aus dem die Stiegen emporsteigen. Der Fussboden des
Umschlag das Buches Adolt Loos: Ina Leere gesprochen,Brennsr Verlag, Insbruck
Raumes ist mit quadratischen Steinplatten bepflastert.
1932 eproduziart.
'a Adou Loos:Ins Learnga
Die Zeichnung stellt ein beliebtes Innenraummotiv nach dem
sprochenBrenner Verlag,Insbruck 1932. Die Photogrsphle geganGber der Tittalselta reproduziett,
Loos im Laufe seines Schaffens nicht nur einmal griff. Doch ist es
'4 Kokoschkss mit OK aignierte Portraitzeichnung verćfferčichts zum erlsen Mal im Jahre
nicht notwendig diese Bleistiftskizze mit allen verwirklichten Sit1910 die ZaitschriftStunn. Setdsm wurda aia ćNtars und zulatzt in dam Buche Ludwig
znischen von Loos zu vergleichen um festzustellen ob sie einer
MGnz und Guatav KOnstlar: Adolf Loos: Ploneer of modem Arch/te@ure,Thames and
Hudson, London 1966 gegenubar der Selte 22 repsduziert.
ganz bestimmten als Unterlage diente. Die verwirklichte Kamin-
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Jahr 1899zu setzen. Der ganze Charakter und die spezielle
Absicht dieser zwei Beitrage aus der Loos' Hand sind verschieden.
Die Farbstiftzeichnung der grossen Halle ist cine gefertigte
Studie, die der junge Loos nicht gleich oder bald verwirklichen zu
konnen hoffte. Sie ist ein jugendlicher Wunsch und Traum des
Kunstlers und in diesem Sinne auch cine in sich beendete graphische Leistung. Weil aber solche Phantasieentwiirfe fur einen Ar-

chitekten oft lebenslang ihre Bedeutung nicht verlieren, spielensie
auch spater noch cine wichtige Rolle. Als Loos im Jahre 1930 an
dem grossen Landhaus Khuner bei Payerbach in Niederosterreich
arbeitete, griff er im Projekt der grossen inneren Wohnhalle dieses Landhauses nach der Raumvorstellung dieser alten Studie aus
der Friihzeit.

171. Adolf Loos: Kaminnische der Villa Karma, Bleistiftslrizze,
1905, Adolf Loos — Architr, Wien

Die Bleistiftskizze der Kaminnische aus dem Nachlass von
Loos hatte weder ursprunglich einen definitieven Sinn, noch cine
unerwartete Rolle im spateren Schaen von Loos. In ihr ist die
Absicht der praktischen Verwirklichung der Idee offensichtlich.
Sie ist verkorperte Tatigkeit des Kunstlers vor einer konkreten
Aufgabe stehend. (Abb. 171.)
Diese Bleistiftskizze der Kaminnische aus dem Nachlass von
Loos und die Bleistiftskizze der Kaminnische aus dem Kovačićs
Nachlass sind so aufallend verwandt, dass kein Zweifel mehr
moglich bleibt: beide sind Entwurfskizzen einer und derselben
Sitz- und Kamninnische des Garderoberaumes der Villa Karma.
Dem Vergleich der beiden Skizzen leistet die verwirklichte Nische
in der Villa bei Clarens cine willkommene Hilfe. (Abb. 173.)
Auch die Farbstiftstudie der grossen Halle mit Kaminnische und
Gallerie aus dem Jahre 1899 ist als cine Grundidee auch in diesem

nische des Garderoberaumes im Hochparterre der Villa Karma
bei Clarens knupft in etwas veranderter Form oensichtlich an die
Zagreber Zeichnung an. Daruber braucht man nicht zu zweifeln,
weil die Bleistiftskizze auch bezeichnet ist. Die Aufschrift lautet:
Karma, August, MCMV, Halle, fireplace.'" (Abb. 172.)
Die Zeichnung ist von einer besonderen Bedeutung schon des- Falle nicht vollkommen ausser Acht zu lassen.
halb, weil der gesammte Anteil Loos' an der Villa Karma noch
Der Zusammenbau der ganzen Sitzbanken der Kaminnische
immer nicht restlos gelart ist. Die Villa Karma ist allgemein be-

aus Brettern diirfte Loos urspriinglich eigen sein. Wir sehen dies

kannt als erstes von Grund auf verwirklichte Bauwerk von Loos, klar in der Farbstiftstudie aus der Friihzeit ausgedruckt. In der
jedoch der Umbau eines alteren Hauses und ausserdem ein Werk Wiener Bleistiftskizze der Kaminnische des Garderoberaumes der
das ein anderer Architekt, der aus Zagreb stammende Hugo Ehr- Villa Karma rechnete Loos noch immer mit aus Brettern zusamlich, auf eigene Weise zu Ende brachte. Im Kovačićs Nachlass er- mengebauten Sitzen und Armlehnen. Ruckenlehnen wollte er
haltene Skizze der Sitz — und Kaminnische des Garderoberaumes aber schon aus eingelegten holzernen Platten konstruieren. Dieder Villa Karma bestatigt die Arbeitsteilnahme Loos' an einem ser Unterschied im Charakter der verschiedenen Teile der Sitwichtigen Teil des Gebaiides. Als genau datierte Skizze erleich- zbanken war nicht der vorteilhafteste. Erst mit der Zagreber
tert sie uns ebenfals den Einblick in das Reifen einer Idee dieses Skizze derselben Kaminnische befreite sich Loos von dieser DopKunstlers.
pelgleisigkeit. Auch die vorderen Armlehnen der Banken liefferte
Seit aber Ludwig Miinz und Gustav Kiinstler ihre Darstellung
er den Platten aus.
des Loos' —
schen Schaffens nach Werkgruppen veroffentlicht
Weill Loos im Laufe des Monats August andere Einzelheiten
haben, wird die erwahnte Skizze aus KovačićsNachlass ein ganz der Kaminnische vorlaufig nicht andern wollte und sie aus der
besonders wichtiges Zeugnis der kiinstlerischen Arbeit von Loos. Wiener Skizze einfach zu iibernehmen beabsichtigte, hat er in der
Die Wohnungen von Loos in adaptierten Raumen besprechend,
brachte das Buch von Miinz und Kiinstler zwei eigenhandige &ichnungen von Loos, auch Zeichnungen des Motives der Sitznische
eigenhttndigen Brief hat Altenberg nicht mit dem Datum bezeichnet. Aber es flndet
mit dem Kamin unter dem Treppenaufgang. Beide im Nachlass rs Den
sich im Poststempel auf dem Kuve'rt mit der gedruckten Vignette Gebr0der Pach,Ca/ć
von Loos erhaltene Zeichnungen datierten Miinz und Kunstler in
Centrar, I Herrengasse.Nr. 14.Telephon nr. 375Z Der Brici wurde t 1 — 12. V. 05. der
Post Qbergegeben.
die friiheste Schaffenszeit des Architekten, in die Zeit um das
ts Bleistiftzeichnung, 220 x 260 Mm, Planothek des Denkmalpttegeamtes der Republik KrcJahr 1899,"
atlen IRepubličtd zavod za zaštItu spomenika kulture) in ~rab, Inv, Nr. 3929.
Durch Kenntnis der in Zagreb bewahrten Skizze wird die 'r Ludwig Mgnz und Gustav Kunstler: Oer Architekt Aćotf Loos,Nen und Mgnchen
Auslegung der genannten Zeichnungen in Wien in ein neues Licht
tg64. Abbildungen 20 und 21 auf den Seiten 42 und 43.
gebracht. Es ist nicht nur ein grosser Unterschied im Stil der bei- "s Die Ansichtskarte den Kreuzgtmg vom Lusamgttrlchen in Wgrzburg darstellend erreichte
Zagreb den 23. September. Loos wšhlte diesmal die Herbstzett fgr die Raise nach Londen Wiener Zeichnungen der uns nicht erlaubt die schone Fabrdon. Dank einer neueren Bearbettung der Villa Karma wissen wir dasa Loos London im
stiftstudie einer grossen Halle mit Kaminnische und Gallerie und
Februar 1905 besuchte. Siehe: Vera Bćhalovš:Ole VillaKarmevon Adolf Loos,Alte
und modeme Kunst, Jahrgang 1970, Heft 113, Anmerkung 4, Seite t g.
die flotte Bleistiftskizze der Kaminnische in dieselbe Zeit um das
120
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172. Adolf Loos: Kaminnische der Villa Karma, Bleistiftskizze,
1905, Denkmalpflegeinstitut der Republik Kroatien, Zagreb

Zagreber Skizze diese Einzelheiten nicht noch einmal vollkommen gezeichnet, sonđern nur angedeutet. Die kleine, an die Kaminwand aufgestellte Kugelfiasche oder das in dieselbe Wand eingelegte Bucherregal blieben innerhalb der Zagreber Skizze nur
ein Merkmal.
Wenn wir uns der verwirklichten Kaminnische in der Villa bei
Clarens noch einmal wenden, dann sehen wir sogleich: auch die
Bleistiftskizze der Nische aus Zagreb konnte der Ausfuhrung
nicht als unmittelbare Unterlage dienen. An der verwirklichten
Kaminnische bemerken wir als cine bedeutenđe Zutat die Latten
die sich von den Armlehnen der Sitzbanken vertikal emporheben
und die Kaminnische vorhangeartig beiderseitig schliessen und
verdunkeln. In einer solchen nach oben ausgerichteten Nische
verlor der pyramideartige Abzugstrichter des Kamins, beziehungsweise uberhaupt der offene Feuerkamin seinen Reiz. In der verwirklichten Sitznische des Garderoberaumes der Villa Karma
wurde auf solchen Kamin tatsachlich verzichtet.
Den geschlossenen Gaskamin verwendend, liebte Loos in der
Zukunft iiberall dem Kamin nach Moglichkeit cine breite horizontal gestreckte Form zu geben. Den emporgestreckten Abzugstrichter bemerken wir — es scheint so zu sein — zum letzten mal
im Schaffen Loos' eben auf der Zagreber Skizze aus Kovačićs
Nachlass.
Auf einer unmitelbaren Reise nach England erinnerte sich
Loos in Wiirzburg an Kovačić und schickte ihm cine Ansichtskarte.
Mit sechs lapidaren WortenA đem Wege nach London„Loosbegriisste er Kovačić als einen schon guten Freund ohne jede Anrede. Auch ohne jeden anderen Titel addressierte Loos die Karte:
Arhitekt Kovaćić, Agram, Kroatien. Dank der kroatischen Postbeamten hat đie Karte Kovačić erreicht aber ebenso wie die

bayerischen Postbeamten haben auch die kroatischen die Karte
sehr nachlassig gestempelt. Deswegen ist es nicht moglich das
genauere Datum der Reise Loos' aus der Karte bestimmen. Es
konnte ebenso im Jahre 1905, 1906 oder 1909 sein."
Otto Wagner erforderte von seinem Studenten nach dem Architekturstudium der Akademie cine langere Reise nach Italien
zu unternehmen. Als Kovačić im Jahre 1899 die Akademie in
Wien verliesz, wahrscheinlich aus Geldmangel, machte er nur

einen Sprung nach Venedig. Die crste eigentliche Italienreise
unternahm er erstim Jahre 1909. Diese Reise konnte aber dem

schon erprobten Architekten keine Wanderreise sein. Und tatsachlich: diese Reise Kovačićs hatte einen ganz besonderen Zweck.
Kovačić wollte sich vor allem in byzantinische und romanische
Kirchen Italiens vertiefen um sich dadurch fur eigene Plane der

kiinftigen Blasiuskirsche in Zagreb vorzubereiten. Eben deshalb
woĐte er von dieserr Studienreise nicht ohne jedes schriftliches
Zeichen nach Hause zuriirkkehren. Er fuhr also nach Italien mit
einem Heft in der Tasche. Sein Kritzeln, Skizzieren, Zeichnen
und Notieren der eigenen Eindriicke und Erlebnisse, was auf dieser Italienreise cine Notwendigkeit war, wurde ihm spater auf
Heimatreisen zur Gewohnheit und auf Reisen nach Wien zur
beliebten Tatigkeit. Aus dieser Neigung konnen wir heute leichter
erkennen was Kovačić beispielsweise in den Kriegsjahren 1916
und 1917 in Wien gesucht und erlebt hat und auch wie er mit Loos
immer wieder zusammentraf.
Als Kiinstler betrachtete Kovačić die Hauptstadt auch wahrend des Krieges noch immer mit offenen Augen, nicht als jemand der auf sie gewohnt war. Schon die ersten Seiten seines ersten Wiener Heftes aus Juli 1916 enthalten einige Skizzen der Fas-
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173. Kaminnische in dem Garderoberaum der Villa Karma bei
Cia rens

saden der damals neu gebauten mehrstockigen Hauser. Die grosste
Aufmerksamkeit Kovačićs erfassten damals doch nicht grosse Architekturbauten, sondern vor allem kleinere Objekte innerer Einrichtung. Kovačić war in Wien unermiidlich im Zeichnen der
beoabachteten Tischen und Sessel des taglichen und des nicht allgemeinen Wohnens, der Lampen und Uhren, der Schlosswerken
und Beschlagen, ja sogar der Graber.
Er notierte diese Gegenstande um sie in den eigenen Bauwerken nach Moglichkeit zu verwenden. Zwar gibt es keinen Zweifel,
dass Kovačić fiir eigene Villen und Wohnungen Mobel selbst projektierte, trotzdem hat er manches Angefertigte fiir dieselben
geme vor allem in Wien bestellt. Nicht selten vermittelte er selbst
bei Wiener Hindlern ausgewahlte Gegenstande fiir seine Auftraggeber. Zu Beginn des Jahrhunderts war KovačićalsWagners
Schiiller der Meinung die Aufgabe des Architekten sei alles innerhalb der Architektur zu gestalten." Wohl aber von Loos beeinflusst, begann Kovačić mit der Zeit dies freier zu verstehen: er
widmete sich vor allem Bauwerk selbst und war bereit dem Han122

dwerker manches zu iiberlassen. Wie Loos, beanspruchte Kovačić
trotzdem fur sich das Recht und die Macht diese fertige Einrich-

tungsgegenstande zu wahlen, anzuordnen und in cine gegenseitige Abhangigkeit zu bringen.
Aus dieser Grundeinstellung zur Arhitektur heraus wurde fur

Kovačič fast jede Begegnung mit einem Schrank oder mit einer
Turklinge erregend. In dieser Einstellung mit den schon fertigen,
gebildeten Gegenstanden, wurde Kovačić niemlas nur durch Gegenstande selbst in Anspruch genommen, oder nur von ihren Formen benommen. Er versuchte immer moglichst tief in die Masse
dieser Objekte einzudringen. Die Einrichtungsgegenstande erregten ihn als massgerechte Gegenstande, ausgemessene, messbare
Objekte. Wenn Kovačič also die Einrichtungsgegenstande mit einem ganz besonderen Fleiss immer wieder in Bezug auf ihre
Nase priifte, machte er das nicht zuletzt deshalb um seine Erfahrung im allgemeinen zu bereichern sondern sein Architekturempfinden zu verfeinern.
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Kovačić hat tatsachlich in Wien viele gesehene Einrichtungsobjekte fleissig gemessen, obne sie je in die eigenen Raume einzubauen oder im Geringsten nachgeahmt zu haben. Unter diesen
fanden sich auch nicht zufallig Elemente auch der Wohnungen und
Kaffeehausern von Loos. So zeigen Kovačićs Reisehefte aus den
Jahren 1916 und 1917 ein ganz besonderes Interesse fiir Werke
von Loos, ja fiir die Person des Architekten Loos selbst. Vielleicht iibertreiben wir nicht, wenn wir sagen dass Kova
čić einer der
ersten war, der schon als Zeitgenosse von Loos in die Masseeinheiten seiner Werke einzudringen und das spezyfische Massempfltnden dieses Arhitekten zu entratseln versuchte.
Im Jahre 1913 hat Loos mit dem afrikanischen Onixstein den
ganzen Innenraum seines neuen Kaffeehauses Capua bekleidet.
Noch im Dezember desselben Jahres sah dieses Meisterwerk der

's An dsr Jahrhundsrtwsnds sslbst bsurtsilts Kovačićdis Lage dsr Baukunst,dis Rolls
Wagnsrs und dis Aufgabs dse Architsktsnauffoigsnds Wsiss:
Die Architektur isf sine Konat und als solche soli sie individuell und zertgemtfss sain.
Dies ist nichts neues, aber in der Zeit der Bttleplgonen hatle man darauf vergessen.
Jedenfrdts wven štichetangeto und Rscher von Ehrtach urwttchsige Menschen und
zugleich auch Menschen der eigenen Zeli. Damit soli nicht gesagt werden, dasa man mh
der ganzen bishengen Tšttgkeit brechen soli. Das Gesetz der Evotutton verweist und
darard das Erbe unserer Valter zu verwenden und auszuarbeiten. Auch das modeme
Leben begann nicht mit einer tabuta rasa,— er entwickelte sfch langsam und gleichzeitig
mit den Umsttžnden. Gensu so die Archaektur, such sie dari nicht bei der Antike oder bei
der Renaissance sfehen blelben, wtthrend das Leben jeden Augenblick weitereill, Neue
Gerttte, neues Material, andersarttge Lebensweise lehren uns, dass such die Form verttndert werden solite.
Damit werden nicht sIle Rile aul einmal abgelehnt, — einzelne Elemente Insowelt sie
sich organisch gebrauchen lassen-, wenlen /edenfalls In der Komposttton Platz tfnden.
Wagner selbst wunle getadell im Empire-Stil gearbettet zu haban, well sr einzelne Elemente dieses Neis venvendel hatte.Wasaber unterscheidet Wagner von den trđheren
&<listan? Wagner betont in seinen Werken vor allem das Rakttsche, die Bequemtichkett
In seinen Bauten henscht vor sllem die Ršche und die Linie vor, weil diese am melsten
dem verwendeten Material entsprechen. Die Anwendung des Elsensisf such von groswrr
fMrkung auf dfe modeme Amhitektur.
In den Werken Wsgners sieht man die Konstructton und das Materfrd kfar. Saine Bsuweđre zeigen nichts mehr als sie sind und doch hat er such nichl die kgnsttensche Seite
aus der Blent gelassen. Trotz der prakttschen Grundetnstellung sind kđnstledsche Konsertuenzen eines gtetchen Gedankens fdar stchtbar und in der Ausluhrung zeigt jede Einzelheit wie sie mit dem Ganzen organisch verbunden ist.
Diese Tendenz: kftnstfensche Ziele mit der Ngtzlichkeit zu verbinden soli betm modernen Architekten vorhermchen; und diss von der kleinsten Genngtggtgkett, vom Tđnteget,
vom Sesset bis zum Plan since Palasfes —alias dss ist ais Wirkungstetd des Archttetden
bestehend — und ermussinteder Kleinigkeit wieim ganzen Plan das gegenwtfrtige Leben
und dessen Forderungen im Siboe halten.
Ubsrsstzungausdsm Artiksk Viktor Kovačić: Modema arhitektura, Žwct, mjesečna
smotra za književnost i umjetnost, Knjiga prva, siječanj-lipanjMCM,Ssits 27 — 28.
Zum Vsrgfsich mčgs dsr Laser dsn folgsndsn Gsdanksn Lsopold Bausrs disAcht

gsben:
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in Wien weilende Architekt Hugo Ehrlich. Gleich schickte er an
Kovačić nach Zagreb cine Ansichtskarte mit dem Innenraum des
Cafčs Capua. SendeIhnen dieseKarte, schrieb Ehrlich an Kovačić deutsch und buchstablich, dami t Sfeetnen Begrtff haben in was
fur Prachtraumen wir uns hter treffen, bewegen und uns benei-

den." Als Kovačić drei Jahre spater wieder in Wien erschien,
hatte er geniigend Gelegenheit das Werk von Loos immer wieder
zu betrachten und zu geniessen.

Schon im ersten Reiseheft seines Aufenthaltes in Wien i m Jahre 1916 hat Kovačić iiber cine ganze Seite viele gefasformige
Hingelampen aus dem gegossenen und geschlifenen Glas fiir sich
notiert. Diesen Beleuchtungskorpern gab er gliicklicherweise
nicht nur Masse, sondern auch Preise an. Neben einem grosseren
Beleuchtungskorper vaergass er nicht auch die Herkunft zu
bezeichnen. Da steht: Capua, 70 K. Jede grosse runde Lampe im
heute zerstorten Kaffeehaus hatte also einen Durchmesser von 66
Zentimeter und kostete noch in den harten Kriegs-Jahren 70 Kronen."
Mit dem dritten Heft seines Aufenthaltes in Wien im Som-

mer 1916 kehrte Kovačić wieder in das Kaffeehaus der runden Beleuchtungskorper zuriick. Sein Heft war noch vollkommen leer
und er hat seine ganze crste Seite mit dem skizzierten Grundriss
des weiten Raumes bedeckt. Er verzeichnete den Eintritt, die

Kredenz, die Seitentiir genau an, Anordnung der vielen Tische
und Sessel aber nur als Gesammtheit. Dies geschah am 20. Juli
1916. (Abb. 174.)
Als Kovačić sich mit seinem funften Heft wieder in Cafč Capua fand, blieb er vor dem grossen Spiegel, mit dem Loos den
ganzen Raum weit in die Tiefe offnete, stehen. Darin reihten sich
die Lampen wie fliegende Teller optisch weiter und auch das quadratisch genetzte Oberlicht senkte sich auf den ganzen Innenraum dort noch einmal. Der Spiegel der sich vom Sockel der
Wand bis zur Decke hob und sich nicht als cine offrtung in der
Wand, sondern cine Offnung der Wand selbst verhielt, bestand

nicht aus einem einzigen Glas. Er war aus vielen rechteckigen
Teilflachen gefiigt, beeindruckte also auch als ein durchsichtiges
Netz. Technisch betrachtet war jede einzelne Flache an der Wand
mit vier Keilen angeheftet. Laos ist selbstverstandlich nicht eingefallen diese zu verheimlichen. Die Keilen hatten abgeflachte Kopfe. Dank Kovačić wissen wir auch dass jede Spiegelflache ein
Quadrat mit der Abmessung 50 Zentirneter und 66 Millimeter

Da naen Darwin nur das Bestconstruierte, Bestangepasste Ausstcht hat im Kampf um
das Fortbestshsn zu obsiegen, so werden gewiss neben vielen Mottven der Antrke und
solche der mittelalterlichen und anderer Bausttte als Obsrfsbends benrten erschelnen. Die
grossarttg entwfbketts Formenwett der Antike isf dsgsgen aller sndenrn Zeiten so wait
gbedegen,
dasa kain Zweel henschen kann OberihrEndliches obsfegen.UnserZukunttstil wird also Stfuten, Gebštke und Gesimse ganz tthnltch der Antike haban mđssen.
Aber bezđgllch der geistraichen Konstructton der Motive slnd wele andere Bausttfe,
insbesondere aber das Mđtelatter der Antike erheblich gbertegen.
Wird unsenr /etzt tunge Kunst such einmal aft und, dem Zwange der Zeit lolgend, vom
Schauptatze abtreten mgssen, so kđnnen wir ihr nichts Gđsssres und Besseres wttnschen, ais dassihr Andenken ebensoin tausend Herzen betruchtend nachwtrken mđge, als
die Kunst unserer groszen Vortahren.
Lsopold Bausr: frerschiedene Skizzen, Entwgrfe und Studien, EinBeitrg zum Vsrsdtndnis
unssrsrmodsmsn Bsstrsbungsn indsrBaukunst,W isn1899,Sečen33und90

Ganz besondere Beachtung widmete Kovačić im Cafč Capua
den Tischen. Die runde Tafel jedes Tisches hielt nur ein runder
Fuss und dieser hatte einen Sockel der rundherum ausgekehlt
war. Holzerne Sessel bezeichnete Kovačić friiher schon als Sessel
Thonets.
Nach einem so umfangreichen Betrachten des neuen Kaffeehauses von Loos in der Johannesgasse kehrte Kovačić 1916 mit
neuem Interessezu seinem alteren Cafč Museum an der Ecke
Operngasse-Friedrichstrasse zuriick. In dem damals siebzehn Jahre alten Cafč Museum befasste sich Kovačić vor allem mit den
zoHugo Ehrlichs Ansichtskarts aus Wien anKovačićnach Zagreb tršgt dsn Stern pelmitdsm
Fenstervorhangen. Nach der Zeichnung Kovačićs waren die VorDatum12. XII. 1913
z' Kovačićs Rsisshsfts sind Notitzbrichsr dsr Taschsngrčsss170 x 110 Mm.Wisn gswid- hange geraffte Lambrequins ohne Gardinen. Vertikal waren die
mete Hstts traganauf dsm Dscksl dis Bszsfchnung W.f., W2. usw. Wsitsr untsn sis wsr- Lambrequins von Volanen gesaumt, unten hatten sie Fransen."
den in unsrsn Anmsrkungsn immsr wisdsr our so sngsgsbsn. Also dissmal : Viktor KovaIm vierten Wiener Reiseheft Kovačićs aus dem Jahre 1916 hat
čić:w. 1.
sich ein langerer Text von Loos eigenhandig geschrieben und von
zzViktor Kovačić:W.a
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und Loos vertraute ihm deswegen die Nachricht an den Freund.
Hatte Loos diesmal Briefpapier bei sich gehabt (moglicherweise
sassen Loos und Kovačić eben in einem Kaffeehaus), hatte er
nicht die vertraute Nachricht eben dem Hefte von Kovačić anvertraut. (Abb. 175.)
Das vierte Reiseheft anthalt auch einen gezeichneten Gegenstand mit der Bezeichnung Schwarzwald. Es ist heute nicht mehr

moglich den Gegenstand herauszufinden, weil die Wohnung Doktors Hermann Schwarzwald in der Josefstatterstrasse seit langem

nicht mehr existiert. Aber noch am 6. Oktober 1917 schrieb Loos
aus dieser Wohnung einen Brief an Kovačić nach Zagreb. Die bekannte Sangerin Emmy Heim solIte in Temesvar und Rijeka als
Sangerin auftreten und hat te die Absicht auch in Zagreb ein Konzert zu geben. Dazu brauchte sie einen Pianisten als Begleiter, der
auch das ganze Konzert arrangieren solIte. Es lag an Kovačić diesen Pianisten in Zagreb ausfindig zu machen. Auch bei dieser Gelegenheitverwendete Loos kein eigenes Briefpapier.ErwarGa st
im Hause Doktor Schwarzwald und verwendete das Papier mit
der Vignette des Doktor. Frau Genie Schwarzwald nutzte die

174. Viktor Kovačić: Cađć Capua, Wien, Grundrisskizze, 1916
Loos selbst mit vollem Namen unterschrieben erhalten. Er ist

nicht eigentlich Kovačić gewidmet, der Inhalt ist cine Nachricht an
Arnold Schonberg. Der hilfsbereite Loos versuchte ein Gesuch
von Schonberg ausfindig zu machen. Es gelang ihm es ungefar zu
erfahren und er wollte Schonberg dariiber benachrichtigen. Kovačič solIte wahrscheinlich Schonberg noch am selben Tag treffen

175. Adolf Loos: Eine Meldung an Arnold Schćnt7erg, Kovačićs
Reiseheft, Wien, 1916

r

I

/

t/

Gelegenheit aus, um auf demselben Papier einige herzliche Worte
an Kovačićzu richten.'
"
Alle diese Zeugnisse des einstigen freundschaftlichen Verhaltnisses zwischen Loos und Kovačić werden durch den eigenen
Wert eines Geschenkes von Loos an Kovačić iibertroffen. Loos
konnte es Kovačič erst im Sommer 1916 iibergeben, als dieser
Wien besuchte. Es ist mit 13. II. 1916 datiertes und signiertes
Brustbild von Adolf Loos, cine Bleistiftzeichnung von Oskar Kokoschka. Diese Reliquie iibergab Frau Terezija Kovačić im Jahre
1951 dem Graphischen Kabinett der Jugoslavischen Akademie
der Wissenschaften und Kiinste in Zagreb." (Abb. 176.)

zs Viktor Kova
čić: W. 5.
z" Viktor Kovačić: W. 5.
zs Viktor Kova
čić; W. 4.
zs Loos' Brief vom 6. Oktober 1917 aus Wien an Kovačić nach Zagreb tršgt innerhalb dsr
Vignette Dr' Schwarzwald such die volte Adresse seinsr damaligen ohnung;
W
Wien Vlll,
Josefstšdtemtrasse 68.
Dr. Hermann Schwarzwald wurde am 13. II. 1871 in Czemowitz geborsn. Im Jahrs 1893
sr wurde zum Dr. jur,promoviert. Von 1895 bis 1897 sr war Reichspraktlkant und Auskultant, dann Sekretšr, dann bis 1914 Vicedirektor im ćsterr. Handelsministerium und sodann
dem Handslsministerium zugetsilt. 1917 wurde er in Finanzministsrtum berufen.
Dr Eugenie Schwarzwald sludierts in ZUrlch. 1901 grgndsts sie dis ihren Namen fu-

hrende Schulanstalten und wšhrend dss Krieges verschiedens Alters-, Erholungs- und
Lehrmšschenheime in Wien.
Emmy Heim war die Konzertsšngerin die als Lisdersšngerin such im Ausland bekannt
wurde. Ihre Tumeen fuhrten sie durch Deutschland, Frankreich, Schweiz, Rumaanien und
Ungam. Sie war sine gebgrtlge Wienerin die ihre kgnstlerische Ausbildung bei Frani MUtter srlangte. Ihr erstes Auftrstsn in Wien war im Jahre 1911.
zr Das Originalexemplar des Briefss ist leider schon seit Jahren verscholen. Glucklichsrweise
hat ihn Frau Terezija Kovačić rechtzeitig abgsschrieben.
zs Bleistiftzeichnung, 497 x 397 Mm, signiert und datiert in dem rechten unteren Eck OK 13.
II. 1916. Heute im Bssitz des Graphischen Kabinetts der Kn>atlschen Akademie der
Nsssnschaftsn und KUnste. IAs-T-zj Seit ihrer Enstehung im Jahre 1916 immer wieder
nachgedruckt, aber nicht mehr unmittelbar nach der Originalzeichnung reproduzisrt, wird
diraće Kokoschkas Derah>flung Loos' heute meistens schon in siner entstellten Form verbreitet. Diesem Artikal beigelegte Reproduktion ist sine neue direkte Aufnahmedes Originals.
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178. Oskar Kokoschka: Adolf Leos, Bleistiftzeichnung, 13. Februar 1918, Graphisches Kabinett Kunste der Jugoslawischen
Akademie der Wissenschaften und Kunste in Zagreb

178. Oskar Kokoschka: Adolf Loos, Wien, 1910

So konnen wir behaupten dass sich im Kovačićs Nachlass doch
manches erhalten hat was unsere aus anderen Quellen geschopfte
Vorstellung von Loos als Menschen und Architekten erganzt oder
bestatigt. Ein Ratsel des Verhaltnisses Loos-Kovačić und in diesem Verhaltnis der Persohnlichkeit Loos entschleiern alle diese
Entdeckungen im Kovačićs Nachlass jedoch nicht. Wenn wir nach
Wien zusammen gereist sind,sagte mir einmal Frau Terezija Kovačić,
gingen wirimm erzuLoos,ja beinahe zuetstzu Loos. Kovačićder Wien sein ganzesLeben lang immer wieder besuchte,war

hat. Zwar ist ihr selbst Zagreb der zwanziger Jahren nicht in jeder
Hinsicht in bester Erinnerung geblieben, aber ihre kurze Beschreibung der gemeinsamen Reise nach Zagreb ist so rezvoll, dass
ich mich nicht enthalten mochte sie wenigstens teilweise anzufuhren:

also auch dem damals grossten Wiener Architekten treu. Fuhlte

hre wohin du wiHst, denn das ist dein Beruf, aber trachte immer

sichdagegen Loos nie bewegt nach Zagreb zu kommen, um Kovačić wenigstens einmal einen Besuch zu erstatten?
In ihrem BuchADOLF LOOS der Mensch, beschrieb Elsie Altmann ihren Gatten als einen leidenschaftlichen Reisenden und liebenswiirdigen Reisebegleiter. Sie ist auch die Einzige die die
Erinnerung auf cine Reise Adolf Loos' nach Zagreb doch bewahrt

ins feme Ausland zu fahren. Du weisst nicht wie schonesist, den

Einmal hat te ich ein sehr gutes Engagementin Zagreb, erzahlt
die Tanzerin Elsie Altmann Loos. Zu meinem Erstaunen erklarte

Loos. er wolle mit mir fahren. Im allgemeinen interessierten ihn
dieProvinzengagementsmcht besonders.Erpflegtezusagen:Fa-

Leuten sagen zu konnen: Meine Frau ist in Paris oder in London
und wie scheusslich es ist gestehen zu mussen, dass sie in Mahrisch-Ostrau oder in Brunn ist. 1Vaturlich konnte ich mir das
nichtimmer aussuchen und fuhr uberallhin,wo man mich gut bezahlte. Loos begleitete mich also nach Zagreb: wir blieben vier-
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zehn Tagedort und ich gab đrei Tanzaben đe, die mir sehr vici
Geld einbrachten.
Ein Grund diesmal Zagreb zu besuchen diirfte fiir Loos doch
Kovačićsein.So konnte Laos auch Bauwerke von Kova čić wenigstens einmal besichtigen und Zagreb naher kennenzulernen.
Dieser Besuch hatte wahrscheinlich zur Folge, dass sich Loos
bald entschloss fur Zagreb etwas zu projektieren. Als im Jahre
1922 in Zagreb der Wettbewerb fiir den Bau des neuen Hotels Es-

planade ausgeschrieben wurde, nahm auch Loos als Arhitekt in
diesem Wettbewerb teil. Aber in dieser Mittbewerbung um das
neue Hotel in Zagreb siegte Loos nicht.

177. Otto Mayer: Ađolf Laos, Dresden, 1904
Summary
GOSSIP ABOUT THE ARCHITECT ADOLF LOOS

In this paper it is primarily stated that the architects Adolf Loos from Vienna
and Viktor Kovačić from Zagreb must have met in Vienna around 1905. The
objects related to this friendship found postmortem in Kovačić's legacy are also
discussed: three photographs of Loos made by Kovačić; three letters by Leopold
Bauer against Loos sent to Kovačić; a letter by a love-lom Peter Altenberg
addressed to Kovačić instead of his beloved one; a drawing of Loos' Villa Karma
čić in Zagreb about
completed by the architect Hugo Ehrlich, who informed Kova
the undertaking from Loos' cafć Capua in Vienna.
I oos himself would sometimes write in cafćs to Arnold Schonberg and put his
wordsdown into Kovačić's notebook.Kovačić used to copysome ofLoos'things
into his notebook. Oskar Kokoscbka oncedrew Looswriting or sketching something.
Kovačić
managed to getadrawing ofLoosby Kokoschka,today watched overby
the Croatian Academy of Science and Arts.
Only once did Loos visit Zagreb. At that time Zagreb was still without Sunk's
Milinov Hotel and What Loos liked best at Jelačić square was the old hospital of
the brothers of charity behind the statue of the Vice-Roy. Loos did not win the
competition for the Esplanade Hotel. Vienna did not forget the winner Sunk, but
Zagreb did.
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