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GUSTAV KLIMT UND DAS BELVEDERE
Der Ausnahmekünstler Gustav Klimt (1862-1918) und das Wiener Museum Belvedere, das die
bedeutendste Sammlung österreichischer Kunst beherbergt, sind unter verschiedenen
Aspekten eng miteinander verbunden. Bereits die Gründung der Vorgängerinstitution des
heutigen Belvedere, der Modernen Galerie, im Jahr 1903 ging auf die Initiative von Klimt und
anderen Künstlern zurück. Ziel war es einen Ort für die zeitgenössische österreichische Kunst
zu schaffen, um diese auch in einem internationalen Kontext zu präsentieren. Noch heute
basieren die wissenschaftliche Tätigkeit sowie die Ausstellungsarbeit des Belvedere auf dieser
Prämisse.

Erste Ankäufe: Kuss (Liebespaar)
Bereits zu Lebzeiten war Gustav Klimt ein hoch angesehener Künstler, auch wenn er sich nach
dem Skandal um seine Fakultätsbilder ab 1905 aus der Öffentlichkeit zurückzog, um fortan
ausschließlich für das liberale Großbürgertum zu arbeiten. Bis zu seinem Tod im Jahr 1918
wurden bereits einige seiner Werke für die Moderne Galerie angekauft, darunter die
weltbekannte Jugendstilikone Kuss (Liebespaar). Das Werk wurde im Entstehungsjahr 1908 auf
der Wiener Kunstschau vom k. u. k. Ministerium für Kultur und Unterricht für die Moderne
Galerie erworben und gilt bis heute als Höhepunkt der Sammlung des Belvedere.

Größte Klimt-Gemäldesammlung
Das Belvedere besitzt heute mit 24 Arbeiten die weltweit größte Sammlung an Ölgemälden
des Ausnahmekünstlers, darunter die beiden Meisterwerke seiner Goldenen Periode Kuss
(Liebespaar) und Judith sowie bedeutende Porträts wie Sonja Knips, Fritza Riedler oder Johanna
Staude, Landschaften und allegorische Darstellungen. Zudem zählen des Weiteren ein
autografisches Skizzenbuch von Klimt sowie der in der Wiener Secession befindliche
monumentale Beethovenfries zur Sammlung des Belvedere.

Bedeutendster Sammlungszuwachs: zwei Klimt Gemälde
Im Jahr 2012 erhielt das Belvedere mit den beiden Klimt Gemälden Sonnenblume und Familie
den bedeutendsten Sammlungszuwachs in der Geschichte der Zweiten Republik. Die zwei
Meisterwerke aus dem Besitz des Wiener Kunstsammlers Peter Parzer gingen nach dessen
Ableben in den Besitz des Belvedere über und ergänzen seitdem den Sammlungsbestand.

Klimt-Jubiläumsjahr 2012
Das Klimt-Jubiläumsjahr 2012, zum 150. Geburtstag des Ausnahmekünstlers, war auch für das
Belvedere ein erfolgreiches/bedeutsames Jahr. Nicht zuletzt dank der beiden erfolgreichen

Sonderausstellungen Gustav Klimt und Josef Hoffmann. Pioniere der Moderne und 150 Jahre
Gustav Klimt sowie des großen Interesses an der permanenten Klimt-Sammlung konnte das
Museum mit über einer Million Besuchern einen historischen Rekord verzeichnen.

Sammlung Klimt im Belvedere: Höhepunkt Kuss (Liebespaar)
Die Meisterwerke Gustav Klimts werden dauerhaft innerhalb der Sammlungspräsentation im
Oberen Belvedere präsentiert. Anhand des umfassenden Bestandes kann die künstlerische
Entwicklung Klimts von den ersten Auseinandersetzungen mit dem Historismus über die
Secessionskunst bis hin zu seinem Spätwerk, das Einflüsse der Fauves und der jüngeren
Generation österreichischer Künstler wie Egon Schiele aufweist, nachvollzogen werden.
Unumstrittenes Highlight der Sammlung ist Klimts weltbekanntes Meisterwerk Kuss
(Liebespaar), das in einer allegorischen Darstellung ein eng umschlungenes Liebespaar zeigt.
Auf knapp vier Quadratmetern Bildfläche wird Klimts persönlicher Stil, der durch eine nie
erlahmende Offenheit für neue künstlerische Errungenschaften und Anregungen
charakterisiert ist, eindrucksvoll vor Augen geführt. Das Werk verbindet neben
Gestaltungsprinzipien japanischer Kunst auch Anregungen byzantinischer Mosaikarbeiten oder
mittelalterlicher Tafelmalerei und lässt die Auseinandersetzung mit dem Werk Auguste Rodins,
George Minnes oder Edvard Munchs erkennen. Durch die kostbare Ornamentierung und die
Verwendung von Silber- und Goldauflagen wirkt das Paar den Gefährdungen irdischen Lebens
und der Erfahrung des Leides gleichsam enthoben. Kuss (Liebespaar) stellt den Höhe- wie den
Endpunkt einer künstlerischen Phase in Klimts Schaffen dar, in der er mit dem Gegensatz von
naturalistisch geschilderten, fein gemalten Hautpartien und einer flächig-ornamentalen
Auffassung der anderen Bildteile arbeitete. Dem Ornament kam dabei die Aufgabe zu, die
symbolische Aussage der Bilder zu tragen.
Eine weitere Ikone des Jugendstils und eindrucksvolles Beispiel Klimts sogenannter Goldener
Periode ist sein Bildnis der Judith. Die Heldin und Retterin ihres Volkes ist als "femme fatale",
sinnlich und verführerisch-aufreizend dargestellt. Die Ambivalenz zwischen der ursprünglich
katholischen Rezeption als Allegorie der Keuschheit und der Vorstellung der sexualisierten
Verführerin trägt zum Reiz und der subversiven Wirkung des Bild bei.
Die stilistische Entwicklung der im Auftrag des wohlhabenden Wiener Großbürgertums
entstandenen Damenporträts, vom frühen Bildnis der Sonja Knips (1898) über Fritza
Riedler (1906), bis hin zum unvollendeten Porträt der Johanna Staude (1917/18), kann im
Belvedere eindrucksvoll nachvollzogen werden. In den Sommermonaten zog sich der Kuenstler
häufig an den Attersee zurück, wo der Großteil seiner Landschaftsbilder, wie
Mohnwiese (1907), Sonnenblume (1907) und Allee im Park vor Schloss Kammer (1912),
entstand. Am 6. Februar 1918 starb Gustav Klimt im Alter von 56 Jahren an den Folgen eines
Hirnschlags. Er hinterließ zahlreiche unvollendete Gemälde, darunter Amalie Zuckerkandl
(1917) und Adam und Eva (1917), die ebenfalls zur Sammlung des Belvedere zählen.

Restitution
Aufgrund der Ergebnisse der seit 1998 im Belvedere betriebenen Provenienzforschung
konnten in der Vergangenheit zehn Gemälde von Gustav Klimt an die rechtmäßigen Erben
restituiert werden, darunter das bedeutende Bildnis Adele Bloch-Bauer I, das sich heute in der
Neuen Galerie in New York befindet. Eine vollständige Auflistung der restituierten Klimt Werke
findet sich unter www.belvedere.at/de/forschung/provenienzforschung/restitutionen.

GUSTAV KLIMT
MÄNNLICHER AKT (AKT EINES MANNES)

Männlicher Akt (Akt eines Mannes), um 1883
68 x 54,8 cm
Öl auf Leinwand
Diese männliche Aktstudie ist eines der frühesten Gemälde, die von Gustav Klimt bekannt
sind. Es handelt sich um ein typisches Beispiel aus dem akademischen Lehrbetrieb. Nachdem
Klimt von 1876 bis 1879 an der k. k. Kunstgewerbeschule in Wien eine Ausbildung zum
Zeichenlehrer absolviert hatte, wurde er auf Empfehlung von Rudolf Eitelberger von Edelberg,
dem Direktor der Kunstgewerbeschule, in Ferdinand Laufbergers Klasse für dekorative Malerei
aufgenommen. Damit erhielt er Zugang zu einer akademischen Ausbildung zum
Historienmaler, die durchaus mit derjenigen an der renommierten Akademie der bildenden
Künste konkurrieren konnte. Laufbergers Klasse war, wie Klimts Kommilitone Franz Matsch in
seinen Memoiren schreibt, entgegen den herrschenden akademischen Konventionen eher
nach dem Muster einer altmeisterlichen Werkstatt organisiert, und nach nur gut einem Jahr
wurde die Künstler-Compagnie, die die Gebrüder Klimt und Franz Matsch noch in der Schule
gegründet hatten, bereits mit der Ausführung von entsprechenden Projekten des Meisters, wie
der Sgraffitodekoration in den Höfen des Kunsthistorischen Museums und im Brünner
Stadttheater oder den Deckengemälden im Palais Sturany betraut. Im Gegensatz zum Studium
an der Akademie der bildenden Künste war die Ausbildung an der Kunstgewerbeschule
weniger auf die klassische Tafelmalerei, sondern vor allem auf die Ausstattung von
repräsentativen Gebäuden mit dekorativen Wand- und Deckengemälden ausgelegt, und zwar
in sämtlichen Stilrichtungen des Historismus. Talentierte junge Künstler, die große Aufträge
schnell und günstig ausführen konnten, waren bei den Architekten der Ringstraßenzeit
gesucht. Ein gründliches Studium im Aktzeichnen war dafür ebenso unentbehrlich wie
Erfahrung in Porträt und Stillleben. Im Kontext des Studiums an der Kunstgewerbeschule

entstand die gegenständliche Männliche Aktstudie. Die Übung bestand in der detailgetreuen
Darstellung der nackten menschlichen Figur, wobei insbesondere die Anatomie des
Muskelapparats in der jeweiligen Körperhaltung des Modells studiert werden sollte. Solche
Studien waren nicht zum Verkauf am Kunstmarkt bestimmt. Sofern sie nicht vernichtet
wurden, verblieben sie meist im Besitz des Künstlers und gelangten oft erst über den Nachlass
an die Öffentlichkeit. Daraus erklärt sich auch die völlige Vernachlässigung eines ästhetischen
Anspruchs in dieser Studie. Das Modell kniet auf einfachen gestapelten Holzkisten in einem
schmucklosen Atelierraum. Weder ist das grobschlächtig wirkende vollbärtige Gesicht
irgendwie geschönt, noch wird das geringste Bemühen anschaulich, den Schambereich vor
dem direkten Anblick zu verschleiern. Ganz im Gegensatz dazu steht allerdings die Pose des
Modells. Mit der Abwehrhaltung der linken Hand erinnert sie an Figuren von antiken
Schlachtensarkophagen. Klimt studierte hier also auf möglichst naturalistische Weise eine
klassische Bildformel. Nicht selten dienten solche Aktstudien außer der Übung auch in
späterer Folge als Vorlagen für (bekleidete) Figuren in historischen Gemälden.
[Markus Fellinger, 03/2012]

GUSTAV KLIMT
ENTWURF ZU EINEM THEATERVORHANG
FÜR DAS STADTTHEATER KARLSBAD

Entwurf zu einem Theatervorhang für das Stadttheater Karlsbad, 1884/1885
52,7 x 42,5 cm
Öl auf Leinwand
Als Gustav Klimt und seine beiden Kollegen um 1884 den Auftrag zur Gestaltung des Vorhangs
des Stadttheaters von Karlsbad erhielten, hatten sie auf dem Gebiet der Theaterausstattung
schon viel Erfahrung gesammelt. Nach dem Konzertsaal in Karlsbad und den Stadttheatern
von Reichenberg (Liberec) und Fiume (Rijeka) war dies für die Künstler-Compagnie bereits der
vierte Auftrag, den sie von den Architekten Fellner & Helmer erhalten hatte. Die
gegenständliche Ölskizze stellt einen von mehreren Vorentwürfen dar, in denen die jungen
Künstler die Komposition des Vorhangs entwickelten. Der Ausgangspunkt für diese Entwürfe
war zweifellos Hans Makart. Dieser hatte in den frühen 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts zwei
große Vorhänge für Wiener Theater entworfen. Sein Entwurf für den heute zerstörten Vorhang
der Komischen Oper zeigt ein großes zentrales Bildfeld mit einer idyllischen Landschaft, die in
der ausgeführten Version einer Darstellung von Bacchus und Ariadne auf Naxos weichen
sollte. Die aufwändige Rahmung dieses Mittelbildes lässt mit ihrem komplizierten Arrangement
aus korrespondierenden Nebenbildern, Kandelabern, Säulchen und vielfältigen TrompeDekorationen an das Vorbild pompejischer Illusionsmalerei denken. An diese Form der
Gestaltung schließt Gustav Klimts Entwurf für den Karlsbader Vorhang direkt an. So wie es
schon in Makarts Entwurf zu sehen ist, zeigt Klimt die gesamte Bühnenwand inklusive der
gemalten roten Draperie, die nicht Teil des eigentlichen Vorhangs war, um die Wirkung des
Vorhangs im architektonischen Gesamtzusammenhang zu verdeutlichen. Er rahmt das
Mittelbild mit einer reichen Rokokobordüre mit Nebenbildern, Durchbrüchen und üppiger
Trompe-Dekoration. Ein weiterer Entwurf Gustav Klimts ist im Wien Museum erhalten.

Hier ist die Rahmungsarchitektur durch zwei Pfeiler ergänzt, die dem Hauptbild vorgeblendet
sind. Ein dritter Entwurf, der dem Vorhang von Reichenberg zugeordnet wurde, zeigt bereits
eine ähnliche Gestaltung der Rahmungsarchitektur und besitzt somit auch für den Vorhang von
Karlsbad Bedeutung. Der ausgeführte Vorhang stellt eine Synthese aus verschiedenen
Elementen der einzelnen Entwürfe dar. Die Rahmungsarchitektur folgt eher dem Entwurf des
Wien Museums. Die beiden Pfeiler werden allerdings durch schmale Kandelaber ersetzt,
wodurch sich die Rahmung wieder dem Entwurf des Belvedere annähert. Überhaupt stellt der
ausgeführte Vorhang in seiner Komplexität eine deutliche Weiterentwicklung gegenüber den
Entwürfen dar. Im Karlsbader Vorhang integrierten die Klimts und Matsch zum ersten Mal die
Architektur und die Rahmung in die Komposition des eigentlichen Bildes, was für die weitere
Entwicklung Gustav Klimts und schließlich des secessionistischen Gesamtkunstwerks von
richtungsweisender Bedeutung sein sollte.
[Markus Fellinger, 2012]

GUSTAV KLIMT
ORGELSPIELERIN | ALLEGORIE DER KIRCHLICHEN MUSIK

Orgelspielerin | Allegorie der kirchlichen Musik (Entwurf), 1885
38,5 x 50 cm
Öl auf Leinwand
Die frühe Studie mit dem Titel Allegorie der (kirchlichen) Musik stellt den Entwurf für eines von
sieben großen Deckengemälden im Stadttheater von Fiume (Rijeka) dar, die Klimt und die
Künstler-Compagnie im Jahr 1885 ausführten. Der Auftrag zur Dekoration des von den
Architekten Helmer & Fellner errichteten Theaters wurde wahrscheinlich im Laufe des Jahres
1884 vergeben. Bekannt ist nur, dass Anfang April 1885 die in Leimfarben auf Leinwand
ausgeführten Deckengemälde und Proszeniumbilder im k. k. Österreichischen Museum für
Kunst und Industrie ausgestellt wurden, bevor sie an ihren Bestimmungsort gebracht wurden.
Wie üblich malten die Künstler nicht vor Ort, sondern führten die großen Leinwandbilder in
ihrem Wiener Atelier in der Sandwirthgasse 8 aus. Vorgegebenes Thema war ein Zyklus von
Allegorien auf die verschiedenen Gattungen der Musik. Gustav Klimt und Franz Matsch
schufen je drei große ovale Deckenbilder und Ernst Klimt das Bild über dem Proszenium. Der
Auftrag war nach dem Konzertsaal im Kursalon von Karlsbad und dem Stadttheater von
Reichenberg bereits die dritte Gelegenheit, für Theaterbauten von Helmer & Fellner große
Deckenbilder zu realisieren. Weitere Entwürfe, die bisher keinem bekannten Auftrag
zugeordnet werden konnten, wie etwa der Ernst Klimt zugeschriebene Entwurf im Belvedere,
beweisen die intensive Beschäftigung der Compagnie mit dieser Bildaufgabe und ihren
Möglichkeiten. Klimts Entwurf für die Allegorie der Musik zeigt eine Orgelspielerin in einem
kostbaren blauen Seidengewand. Ungewöhnlich ist vor allem, dass sie vor dem Instrument
kniet. Die Orgel wird damit zum Altar, wodurch der sakrale Aspekt der Musik zusätzlich
versinnbildlicht ist. Dem entspricht auch der verklärte, zum Himmel gerichtete Blick. Begleitet
wird die Figur von einem Mandoline spielenden Engel in weißem Gewand, der knapp hinter
ihrem Kopf schwebt, und einigen singenden Putten in den Wolken am rechten Bildrand. Der
Entwurf entspricht kompositorisch recht exakt der ausgeführten Version, wenngleich die
Wirkung aufgrund der malerischen Durchbildung in der Ausführung eine völlig andere ist.

Durch den lockeren Pinselstrich und den wärmeren Farbton wirkt der Entwurf viel barocker
und lässt an das Vorbild Hans Makart denken, der 1884 auf dem Höhepunkt seines Ruhms
gestorben war.
[Markus Fellinger, 2012]

GUSTAV KLIMT

JOSEF LEWINSKY ALS CARLOS IN CLAVIGO

Josef Lewinsky als Carlos in Clavigo, 1895
60 x 44 cm
Öl auf Leinwand
Das Gemälde entstand im Auftrag der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst als
Illustrationsvorlage für das Prachtwerk "Die Theater Wien's" (Band II, Teil 3). Im Gegensatz zu
weiteren Aufträgen der Gesellschaft für dieses Werk, die u.a. von Hans Temple, Andreas Groll
und Adolf Hiremy-Hirschel als Grisaillen im historistischen Stil ausgeführt waren, legte Klimt
sein Bild allerdings wesentlich moderner an. Der Schauspieler erscheint auf einer
abgedunkelten Buhne im schwarzen Kostüm, wodurch sich nur sein Gesicht und das weiße
Hemd vom dunklen Hintergrund abheben. Dieser relativ schmale Mittelteil ist von zwei fast
ebenso breiten Seitenfeldern flankiert, von denen das rechte eine Allegorie des Theaters
darstellt, die aus dem Rauch eines antiken Weihrauchkessels auftaucht.
[Markus Fellinger, 10/2013]

GUSTAV KLIMT
DAME AM KAMIN

Dame am Kamin, 1897/1898
41 x 66 cm
Öl auf Leinwand
Klimt rückt das Motiv einer im Lehnstuhl sitzenden Frau in den rechten Bildvordergrund, wie im
Bildnis Dame im Fauteuil. Der Umgang mit den feinen Farbnuancen und Abstufungen ist
ebenfalls ähnlich. Vor allem die Bildformate verdeutlichen den Unterschied von
Gesamtkomposition und Wirkung. Die aufrecht sitzende Haltung der Dame im Fauteuil
korrespondiert mit dem quadratischen Bildformat und die zurückgelehnte Körperposition der
Dame am Kamin passt sich dem längsrechteckigen Format an. Die farblichen Abstufungen
zwischen dem Fauteuil und dem langen schwarzen Kleid, das sich in der linken Bildhälfte mit
dem Hintergrund verbindet, betonen zusätzlich das längsrechteckige Format.
In Klimts graphischem uvre kennen wir bislang vier Arbeiten auf Papier, die das Motiv einer
im Lehnstuhl sitzenden Frau variieren, und eine größere Anzahl von Profildarstellungen, die
nach Alice Strobl auf James Abbot McNeill Whistlers Arrangement in Grau und Schwarz Nr. 1:
Bildnis der Mutter des Künstlers (1867/71) zurückzuführen sind. Dies bekräftigt die Annahme,
dass Klimt sich bei den Gemäldekompositionen Dame im Fauteuil und Dame am Kamin von
seinem Zeitgenossen inspirieren ließ. Unter den vorhin erwähnten graphischen Arbeiten
befindet sich eine für Ver Sacrum ausgeführte, die der Körperhaltung der Dame am Kamin
stark ähnelt. Im Vergleich mit der für Ver Sacrum gestalteten Graphik und einer
Kreidezeichnung zeigt sich Klimts Zeichenstil der zweiten Hälfte der 1890er Jahre, der durch
die Erzeugung von intensiven Kontrasten durch einerseits sehr eng gesetzte Schräg- und
Senkrecht-Schraffuren und andererseits frei bleibende Partien gekennzeichnet ist.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
SONJA KNIPS

Sonja Knips, 1897/1898
145 x 146 cm
Öl auf Leinwand
Dieses Bildnis gilt als Wendepunkt in der Porträtkunst Klimts. Es steht am Beginn einer Reihe
von großformatigen Frauenporträts, die vorwiegend Damen des wohlhabenden Wiener
Großbürgertums darstellen. Das repräsentative Format mittlerer Größe ist im Zusammenhang
mit den Repräsentationsvorstellungen seiner neuen Auftraggeberschicht zu sehen. Sonja
Knips (1873 1959), geborene Freifrau Potier des Echelles, die 1896 den Großindustriellen
Anton Knips heiratete, war eines der wenigen Modelle aus adeligem Kreis. Die genauen
Umstände der Auftragsvergabe können ebenso wenig rekonstruiert werden wie der Zeitpunkt
der ersten Begegnung zwischen Klimt und Sonja Knips. Die Datierungen des Skizzenbuchs aus
ihrem Besitz auf 1897/1899 und der ersten Studien auf Ende 1897 legen die
Auftragserteilung spätestens auf das Jahr 1897 fest.
Klimt stellte Sonja Knips auf einem Stuhl sitzend dar, eine Porträtformel, die er bereits in den
kleinformatigen Damenbildnissen von 1896 1898 erprobt hatte. Die diagonale Teilung des
Bildes in zwei Zonen stellt die Porträtierte einer leeren Fläche gegenüber, die in dunklen
Brauntönen gehalten ist. Ein Motiv, das James Abbott McNeill Whistlers Arrangement in Grau
und Schwarz Nr. 1: Bildnis der Mutter des Künstlers (1867 1871) vorbereitet und das Klimt
bereits bei der Dame im Fauteuil und Dame am Kamin aufgenommen hat. Klimt experimentiert
in dieser Zeit mit verschiedenen Bildformaten. In den ersten beiden Fassungen der Bildidee
einer sitzenden Dame im Fauteuil und einer Dame am Kamin, die beide um 1897/98 zu
datieren sind, versucht er eine querformatige Lösung, die noch unmittelbar an Whistler
anschließt, beim zweiten Motiv entscheidet er sich letztlich für ein Quadrat, das dann auch im
Gemälde Sonja Knips Anwendung findet.

Das quadratische Bildformat verleiht der Komposition Ausgewogenheit und Ruhe. Als
Gegenpol dazu fungiert die Porträtierte selbst, die mit leicht nach vorn gebeugtem Oberkörper
auf der äußeren Kante des tiefen Lehnstuhls sitzt und den Eindruck erweckt, sie wolle gerade
aufstehen. Der Kopf der jungen Dame ist naturalistisch gestaltet, ihr Blick ist wach und wird
durch feine Glanzlichter in den Augen betont. Sie trägt ein rosa Kleid, dessen Stofflichkeit
durch fein nebeneinander gesetzte Pinselstriche durchgearbeitet ist. Hevesi sieh
rieselnde Rosa der sitzenden jungen Dame, seines ersten Porträts in dieser gewollten
Die Spekulationen, Klimt hätte im Hintergrund Figuren, einen Weiher oder gar ein Pferd
dargestellt, die er anschließend wieder übermalte, konnten durch Infrarotaufnahmen des
Bildes ausgeräumt werden. Diese lassen im Hintergrund keinerlei figurale Elemente erkennen.
Die kreuz und quer aufgetragenen Pinselstriche lassen an eine Landschaft aus Büschen und
Bäumen denken, wie Klimt sie bei Mädchen im Grünen bereits einmal dargestellt hat. Links
oben ist durch eine Blume akzentuiert ein Ausblick zu erkennen. Da sich Sonja vermutlich
in einem Garten befindet was die Lilien über ihrem Kopf andeuten , könnte es sich um
einen Ausblick in die Landschaft handeln, wie etwa bei Rosetti. Allerdings ist auch nicht
auszuschließen, dass sie sich in einem Innenraum befindet. Dann sollten die Pinselstriche nur
den pastosen Hintergrund vorbereiten und der Ausschnitt könnte dann als Fenster oder
Gemälde im Sinne Whistlers gedeutet werden.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
NACH DEM REGEN
(GARTEN MIT HÜHNERN IN ST. AGATHA)

Nach dem Regen (Garten mit Hühnern in St. Agatha), 1898
80 x 40 cm
Öl auf Leinwand
Marie-José Liechtenstein, die sich näher mit diesem Gemälde auseinandersetzte, stellte fest,
dass Klimt das körperhaft-räumliche Geschehen so auf die Leinwand projizierte, dass der
andeuten, in einem lockeren Streumuster über die Wiese. Wohl macht er die vorderen größer,
die hinteren kleiner, aber bagatellisiert dabei die Körperhaftigkeit und betont den
Streumustercharakter, sodass die Größenunterschiede nur eine ganz schwache
Die hintereinander gestaffelten Obstbäume und die leicht
ansteigende bewaldete Hügelzone im Hintergrund der Salzkammergutlandschaft bei St.
Agatha ermöglichen das Erlebnis eines kontinuierlich sich entfaltenden Tiefenraumes. Klimt
unterlässt aber das Abtönen der Farben entsprechend der Entfernung und verwendet für die
gesamte Darstellung ein einheitliches dunstiges Graugrün. Wie im etwa zeitgleichen Gemälde
Obstgarten verbindet er die Baumkronen zu einem einheitlichen Flächengebilde von bunten
Farbtupfen, welche ebenso bildflächenparallel erscheinen wie die Wiese im Vordergrund.
Lediglich die Baumstämme geben trotz ihrer Silhouettenhaftigkeit Zeugnis vom räumlichen
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
ALTER MANN AUF DEM TOTENBETT

Alter Mann auf dem Totenbett, 1899
30,4 x 44,8 cm
Öl auf Leinwand
Gustav Klimt schuf das Bildnis eines alten Mannes auf dem Totenbett etwa in den Jahren
1899/1900. Zwar dürften die auf dem Bild vorhandene Signatur und Datierung auf das Jahr
1900 nicht von der Hand des Künstlers selbst stammen, doch ist die Datierung aus
stilistischen Gründen plausibel. Die Identität des Toten ist unklar, obwohl die Vermutung
besteht, es handle sich dabei um Hermann Flöge, den Schwiegervater seines frühverstorbenen
Bruders Ernst und Vater seiner langjähriger Freundin Emilie Flöge. Der Tod war stets ein
wichtiges Thema für Klimt. Bereits in seiner Zeit an der Wiener Kunstgewerbeschule schuf
Klimt zwei Totenbildnisse in Aquarell, 1883 jenes von Julius Lott, dem Erbauer der
Arlbergbahn, und 1885 jenes von Rudolf von Eitelberger, dem ehemaligen Direktor der
Kunstgewerbeschule. 1892 schuf er ein weiteres Aquarell, jenes des verstorbenen Bildhauers
Heinrich Natter. Im selben Jahr starben auch sein Vater und sein Bruder Ernst, was für Gustav
Klimt einen schweren Schicksalsschlag bedeutete. Von Klimts Vater existiert eine Fotografie,
die den Toten in gleicher Weise zeigt, wie in Klimts Bildnissen. Im September 1902 starb
Klimts eigener Sohn Otto Zimmermann im Alter von drei Monaten. Auch von diesem fertigte
Klimt eine Zeichnung an. 1911 schuf Klimt das Totenbild der Ria Munk, die sich kurz zuvor das
Leben genommen hatte.
[Markus Fellinger, 06/2014]

GUSTAV KLIMT
JUDITH

Judith, 1901
84 x 42 cm
Öl auf Leinwand
Das Gemälde wurde auf der 8. Internationalen Kunstausstellung in München 1901 zum ersten
Bruder nach dessen Entwürfen an. Klimt stellt Judith als schöne, erotische und bedrohliche
Femme fatal dar. Ihr in leichter Untersicht wiedergegebenes Gesicht mit halb geschlossenen
Augenlidern und dem leicht geöffneten Mund, wie Fernand Khnopffs um 1890 entstandene
Frauenbildnisse, drückt Sinnlichkeit und Hingebung aus. Körper und Gesicht gestaltet Klimt
ähnlich wie Segantini mit unzähligen nebeneinander gesetzten Pinselstrichen in Rosa und
hellem Blau über einer fleischfarbenen Grundierung. Dadurch scheint ihre Haut nervös zu
flimmern und zu fließen. Eine pseudoimpressionistische Gestaltung, die nur den Körper der
Figur betrifft, wendete Klimt bereits in seinen Fakultätsbildern an. Judith ist nicht vollkommen
nackt dargestellt, ihre linke Brust wird von einem transparenten Umhang teilweise verdeckt.
Ihre linke Hand scheint mit dem Haar des toten Holofernes zu spielen. Der abgeschlagene
Kopf mit geschlossenen Augen wird beiläufig vom Bildrand beschnitten. Den Fokus richtet
Klimt unmissverständlich auf die Frau.
Judith trägt ein kostbares, mit Edelsteinen besetztes Halsband und einen Gürtel. Der pastose
Farbauftrag lässt die Steine plastisch hervortreten. Ihr Kopf ist in eine mit Goldbronze
ausgeführte stilisierte Landschaft eingebettet, die teilweise das schwarze Haar überlagert. Die
Berge, Feigenbäume und Weinstöcke im Hintergrund stammen von einem assyrischen Relief
am Palast von Sennacherib und verweisen auf die wichtige Bibelstätte. Dadurch wird Judith
trotz der Beschriftung auf dem Rahmen des Öfteren als Salome bezeichnet als biblische
Gestalt identifiziert. Das Gold wirkt wie ein Nimbus und erhebt sie zu einer Heiligen.

Der im Schulterbereich ausladende Mantel bildet eine Zäsur zwischen oberer und unterer
Bildhälfte. Das zu Klimts Zeit in Mode gekommene goldene Halsband verbindet die Figur mit
dem Grund. Judith erscheint statisch und unnahbar wie eine Ikone in ihrem goldenen Rahmen.
Die Umwertung der Judith
ursprünglich eine keusche Witwe, die den hochmütigen
Heerführer der Assyrer durch Schönheit und List besiegt, ohne ihn zu verführen zu einer
Femme fatal erfolgte spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Friedrich Hebbels
Theaterstück von 1840 machte den Bedeutungswandel manifest. In seinem Stück inszeniert
die Jungfrau Judith eine Vergewaltigung durch Holofernes und schlägt ihm anschließend, aus
persönlicher Rache, den Kopf ab. Damit wird Judith in die Riege der triebhaften,
unberechenbaren Frauen aufgenommen, die den Männern in ihrer Umgebung den Tod
bringen.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
BEETHOVENFRIES

Beethovenfries, 1901/02
Ursprünglicher Montageort: Linker Seitensaal der Wiener Secession, Wien
Gesamtlänge 34,14 m (Längswand je 13,92 m, Stirnwand 6,30 m), Höhe 2,15 m
Kohle, Graphit, schwarze und farbige Kreiden, Rötel, Pastellstifte, Kaseinfarben, Gold- und
Silberauflagen, vergoldete Stuckauflagen, Applikationen (Perlmutterknöpfe, Uniformknöpfe
aus Messing, Spiegelteile, geschliffenes Glas, Vorhangringe aus Messing, Tapezierernägel,
Halbedelsteine), auf Mörtelputz über Schilfrohrmatten
Gustav Klimts Beethovenfries war einer der wesentlichsten Beiträge der 14. Ausstellung der
Wiener Secession, die vom 15. April bis 27. Juni 1902 stattfand. Im Mittelpunkt der
Ausstellung, deren Vorbereitungen bereits im Sommer 1901 begannen, stand die polychrome
Beethovenskulptur von Max Klinger. Dieses Werk war ausschlaggebend dafür, »die gewohnten
wiederkehrenden Bilderausstellungen durch eine Veranstaltung anderer Art« zu unterbrechen.
Gefordert wurde Malerei und Bildhauerei einer leitenden Raumidee unterzuordnen und in den
Dienst der Gesamtwirkung zu stellen. An dieser Aufgabe der »zielbewussten Ausgestaltung
eines Innenraumes« wollten die Secessionisten »lernen« und das »Höchste und Beste, was die
Menschen zu allen Zeiten bieten konnten« entwickeln: Die »Tempelkunst«. Theoretischer
Ansatz für das Ausstellungskonzept ist Max Klingers programmatische Schrift Malerei und
Zeichnung, die auszugsweise im Ausstellungskatalog publiziert wird. Ausgehend vom
Wagnerschen Begriff des Gesamtkunstwerks transformiert Klinger das Prinzip auf die bildende
Kunst und postuliert das Zusammenwirken von Malerei, Bildhauerei und Architektur.
Klimts Beethovenfries eröffnete den Rundgang im linken Seitensaal. Die Wandmalereien, die
sich »friesartig über die oberen Hälften dreier Wände« erstrecken und »eine
zusammenhängende Folge« bilden, sind von links nach rechts zu lesen. Im Katalog wird das
Programm des Frieses skizziert. Im ersten Abschnitt der linken Längswand ist ein Zug
schwebender Frauengestalten dargestellt, die sich horizontal knapp unter dem oberen
Bildrand fortbewegen und als »Sehnsucht nach Glück« betitelt sind. Klimt erweitert die Figur
der Schwebenden, indem er das Motiv bis zum ersten Drittel der rechten Langwand wiederholt
und als formales und programmatisches Verbindungselement innerhalb dreier Szenen

verwendet. Die erste dieser Szenen ist eine Figurengruppe, die ausführlich als »Leiden der
schwachen Menschheit: Die Bitten dieser an den wohlgerüsteten Starken als äußere [ ]
treibende Kräfte, die ihn das Ringen nach dem Glück aufzunehmen bewegen« beschrieben ist.
Die »schwache Menschheit« wird von drei nackten Figuren verkörpert, die den
»wohlgerüsteten Starken« anflehen. Zwei allegorische Frauengestalten, die sich hinter dem
Ritter befinden, werden im Katalog mit »Ehrgeiz« und »Mitleid« bezeichnet, als »innere
treibende Kräfte«, die ihn motivieren, im Namen der Menschheit das Ringen nach dem Glück
aufzunehmen. Der Ritter muss sich auf der Querwand dem »Gigant Typhoeus, gegen den
selbst Götter vergebens kämpften; seine[n] Töchter[n], die drei Gorgonen. Krankheit,
Wahnsinn, Tod. Wollust und Unkeuschheit, Unmäßigkeit.« stellen.
In der Katalogbeschreibung wird zwischen den »inneren« und »äußeren« Kräften differenziert,
die den Ritter ermutigen. Weshalb diese Unterscheidung betont wird, erschließt sich aus der
nachfolgenden Darstellung der »Feindlichen Gewalten«. Des Ritters Weg führt in die Sphäre
der griechischen Mythologie. Zeigt Klimt in der ersten Figurengruppe die äußere Verfasstheit
der Menschheit bittend, nackt und leidend , visualisiert er im Friesteil der Schmalwand die
Gründe des Leidens, die im Inneren liegen: Die Seelenqualen verursachenden Ängste des
Menschen, die Klimt mittels der Personifikationen aus der griechischen Mythologie
symbolisiert. Die Leiden des Menschen gipfeln im »nagenden Kummer«.
Das Programm des Frieses
wie Bisanz-Prakken (1977) feststellen konnte
folgt einer
Beschreibung der 9. Symphonie Ludwig van Beethovens durch Richard Wagner. Es sind die
Phantasiebilder seiner Hörerlebnisse, die er beschreibt, und Gedichte von Goethe, die er
heranzieht, um die vier Sätze der Symphonie zu analysieren. Seine Erläuterungen zum
Hauptthema des ersten Satzes dürften Klimt zur Gestaltung der ersten Längswand und der
Schmalwand inspiriert haben. Wagner schreibt »ein im großartigsten Sinne aufgefasster Kampf
der nach Freude ringenden Seele gegen den Druck jener feindlichen Gewalt, die sich zwischen
uns u
] Diesem gewaltigen Feinde gegenüber erkennen wir
einen edlen Trotz, eine männl
] In einzelnen Lichtblicken
vermögen wir das wehmütig süße L
] nach dessen Besitz wir
ringen und von dessen Erreichen uns jener tückische Feind zurückhält.«
Die nach »Freude ringende Seele« findet ihre Analogie im Motiv »Der Sehnsucht nach Glück«,
dessen »einzelne Lichtblicke« durch das Auftauchen hinter den Figuren der »Feindlichen
Gewalten« verbildlicht werden. Die »männliche Energie des Widerstandes« spiegelt sich in der
Figur des Ritters wider. Die drei uns bekannten der insgesamt fünf erst kürzlich aufgefundenen
Übertragungsskizzen unterscheiden sich nicht von der Ausführung, bis auf die Gruppe der
leidenden Menschheit. Eine zusammengekauerte Figur, mit dem Kopf in die Hände gestützt, ist
der Gruppe der Bittenden hinzugefügt und stellt die tatsächliche Verkörperung der Leiden der
schwachen Menschheit dar. Vermutlich ist es die Motivanalogie zur Gestalt des Kummers im
Friesmittelteil, die Klimt veranlasst, die kauernde Figur aus dieser Gruppe zu reduzieren. An die
Darstellung des »Typhoeus« auf der mittlere Schmalwand erinnert ebenso eine Stelle aus der
ersten Satzbeschreibung Wagners. Die Ausführungen zum zweiten Satz, der von den
Versuchungen der irdischen Lüste handelt, sind passend für Klimts personifizierte
Versuchungen. Wagner schreibt, dass die irdischen Lüste letztendlich als »eng beschränkte
Heiterkeit« enttarnt werden und der Mensch auf der Suche nach einem befriedigenden Glück
weitergetrieben wird, worin die »Sehnsüchte und Wünsche der Menschen«, die »darüber
hinweg fliegen«, eine Entsprechung im Fries finden.

Verfolgt man die Handlung auf der rechten Langwand weiter, erkennen wir eine
kitharaspielende Figur, die im Katalog mit »Die Sehnsucht nach Glück findet Stillung in der
Poesie« benannt ist. Die darüber befindlichen Schwebenden stoßen an eine goldene Wand. Es
folgt ein von Klimt nicht bearbeiteter Wandteil, der dem Betrachter einen freien Blick in den
Mittelsaal auf die Beethovenstatue Max Klingers gewährt. Der letzte Friesteil ist den »Künsten«,
die uns »in das ideale Reich hinüber[führen], in dem allein wir reine Freude, reines Glück, reine
Liebe finden können«, gewidmet. Klimt stellt das »ideale Reich« durch ein Liebespaar in inniger
Umarmung dar, die vom »Chor der Paradiesengel« begleitet werden. Klimts symbolische
Vereinigung entspricht Schillers Verszeilen »Freude, schöner Götterfunke. Diesen Kuß der
ganzen Welt!«, die Beethoven im vierten Satz der 9. Symphonie vertont. Verfolgt man nun die
Darstellungen der rechten Längswand und die Programmbeschreibungen Wagners, findet sich
im dritten Satz keine Textstelle, die mit der im Katalog als »Poesie« ausgewiesenen Figur
assoziierbar ist. Dahingegen schreibt Wagner im vierten Satz
der das Kernstück der
Symphonie bildet der »Poesie« eine zentrale Rolle zu, die sich jedoch nicht mit dem Ablauf
der Friesdarstellung koordinieren lässt. Wagner führt aus, dass das symphonische Werk
Beethovens im vierten Satz seinen Höhepunkt aufgrund des »Hinzutreten[s] der Sprache und
Stimme des Menschen« erreicht. Die »menschliche Stimme mit dem klaren, sicheren Ausdruck
der Sprache [tritt] dem To
] Mit diesen Worten wird es Licht
in dem Chaos«. Beethoven erreicht die Synthese von Ton und Wort, von Instrumentalmusik
und Gesang. Bei der tragenden Rolle der Sprache und der Stimme als synthetisierendes
Element in der 9. Symphonie Beethovens wirkt der Bildtitel »Poesie« im Katalog, welche die
menschliche Sehnsucht stillt, irritierend. Zweifelhaft ist die Deutung der Lyra-Spielenden als
Allegorie der Dichtkunst besonders im Vergleich mit Darstellungen Klimts zum Thema Musik.
Als frühestes Beispiel ist die Supraporte Musik im Palais Dumba zu nennen, die den
Frauentypus mit Lyra zeigt. Auch in einer graphischen Arbeit für den IV. Jahrgang der
Secessionsschrift Ver Sacrum 1901 finden wir dasselbe Figurenmotiv. Interpretiert man die
Lyraspielende als Musik, ergibt sich eine dem Programm Wagners entsprechende Deutung, die
mit dem Ablauf der Friesdarstellungen in Einklang steht. Die Musik, durch die wir temporär
unsere Sehnsucht nach Glück stillen können, leitet uns zur Figur Ludwig van Beethovens über,
die in Form der Plastik Klingers durch den ungestörten Blick in den Mittelsaal ermöglicht ist.
Beethoven als Schöpfer der Synthese von Ton und Wort inspiriert die Darstellung der letzten
Szene. Die »Künste« führen in das »ideale Reich« über, das ein Liebespaar begleitet vom »Chor
der Paradiesengel« zeigt, der die Vereinigung von Musik und Sprache symbolisiert.
Den Verfasser der Friesbeschreibung im Katalog dürfte eine weitere populäre Schrift Wagners
haben. 1850 legt
Wagner in der Abhandlung Kunstwerk der Zukunft sein Konzept des »Gesamtkunstwerks« dar,
an das wie bereits erwähnt Max Klinger anknüpft. Wagner zufolge ist das Drama der
Ausgangspunkt für das »Gesamtkunstwerk«. Das immanente Prinzip des Dialogs im Drama
sollte innerhalb aller Künste stattfinden und durch die »gemeinsame Mittheilung« zu einem
»verständnisgebenden Zusammenwirken aller Kunstarten« im »Gesamtkunstwerk« führen. Die
Ausgangsüberlegungen zum Drama führen Wagner zur Reflektion über die neue Rolle des
Dichters innerhalb des »Gesamtkunstwerks«. So sollte sich der Dichter zum »darstellenden,
künstlerischen Menschen« entwickeln, der nicht nur als Sprach-, sondern auch als Tonkünstler
und Tänzer ein breiter gefächertes Handlungsrepertoire für seine Darstellung aufbauen sollte,
um sich »nach der höchsten Fülle seiner Fähigkeiten [ ] mit[zu]theilen«. Wer konkret für die

belegt werden. Vieles deutet auf Alfred Roller hin, der bei der Organisation der
Beethovenausstellung eine tragende Position einnimmt. In der Frühzeit der Secession spielt
Roller eine Schlüsselfunktion bei der Formulierung und Vermittlung der SecessionsProgrammatik. Als Redakteur des Ver Sacrum sind ihm Klarheit und Deutlichkeit bei den
Texten, in denen die An-liegen der Secessionisten dargelegt werden, besonders wichtig. 1902
hatten sich die Secessionisten von ihrer Rolle als »Kunsterzieher der Öffentlichkeit«, die das
Wiener Kunstpublikum mit der neuen zeitgenössischen Kunst vertraut machen wollten, bereits
verabschiedet. Gerade deshalb ist der betont didaktische Aufbau des Katalogs, der das
Bemühen, das Konzept der Ausstellung zu vermitteln, spiegelt, auffällig und weist auf die
wichtige Position Rollers hin. Auch die Dramaturgie der Ausstellung, die nicht nur den
Rundgang in Form eines Ausstellungsgrundrisses wiedergibt dies kommt auch bei anderen
Ausstellungen vor , sondern die zusätzlichen, erläuternden Texte, weisen auf Qualitäten
Rollers hin, die seine spätere Laufbahn vorausdeuten. Bei der Beethovenausstellung kommt es
nachweislich zum Kontakt zwischen Roller und dem Komponisten Gustav Mahler, der damals
als Leiter der Hofoper tätig war. Diese Indizien lassen darauf schließen, dass Alfred Roller den
»Akkord« zur konzeptuellen und dramaturgischen Einheit der Beethovenausstellung stimmt.
Sowohl Mahler als auch Roller beschäftigen sich mit Wagner. Vergleicht man die Programme
der analogen Friesdarstellungen im rechten Seitensaal, so trifft die Beschreibung der 9.
Symphonie Beethovens von Wagner noch deutlicher zu als im Beethovenfries. Es muss daher
angenommen werden, dass das Programm von Roller als allgemeiner Ausgangspunkt zur
Erarbeitung der künstlerischen Konzepte vorgeschlagen wurde.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
FREUNDINNEN (WASSERSCHLANGEN I)

Freundinnen (Wasserschlangen I), 1904-1907
50 x 20 cm
Bleistift auf Pergament mit Aquarell-Deckfarben, Silberbronze und Goldbronze gehöht
Die auf Pergament gemalte Darstellung von Wasserschlangen stellt im Werk Gustav Klimts
bislang einen Höhepunkt dar und setzt seine Serie von Unterwasserbildern fort, die mit der
Illustration Fischblut für Ver Sacrum 1898 beginnt und die sich mit den Gemälden Bewegtes
Wasser, Nixen und Goldfische fortsetzt.
Die Idee der Auseinandersetzung mit Unterwasserwesen gründet auf der dem Symbolismus
eigenen Suche nach Visualisierungsmöglichkeiten der dem Menschen unerschlossenen
überirdischen Welten und der Neugier nach dem Welträtsel und der Naturwunder. Dieses
Streben hat zur Folge, dass sich Künstler vermehrt dem Jenseits, aber auch der Wasserwelt
zuwenden. Die frühesten künstlerischen Ergebnisse des späten 19. Jahrhunderts
konzentrieren sich vorerst auf die meist auf antike und mittelalterliche Mythen bezogenen
Darstellungen von Wasserwesen, bleiben allerdings vorerst noch an der Oberfläche. So hat
Rodin bereits 1889 seine Vorstellung einer Nixe geformt und mit Erfolg ausgestellt. Etwa
gleichzeitig beginnt sich Arnold Böcklin mit diesen Mischwesen auseinanderzusetzen und
etwas später mehren sich auch in England und dem Rest von Europa die Künstler, die sich
immer mehr diesen neuen Motiven zuwenden. Odysseus und die Sirenen, Nereiden, Ophelia,
Melusine, Mischwesen, die sich am Strand oder auf Klippen tummeln, Wassergeister mit
Fischschwänzen oder Schlangenkörpern sind nun die neuen Themen. Einer der sich besonders
intensiv damit beschäftigt, ist John William Waterhouse. Als Beispiel sei an dieser Stelle sein
1896 gemaltes Werk Hylas and the Nymphs genannt. Gleichzeitig beginnt sich die neue
Künstlergeneration in Wien zu formen, die in ihren Illustrationen, vorerst für Gerlach und
Schenks Vorlagenwerk Allegorien und Embleme, die ersten tatsächlichen Unterwasserbilder

zeigt. In diesen Kontext gehören auch Klimts 1898 für Ver Sacrum gezeichnetes Fischblut und
Koloman Mosers u (1901), die zwischen goldenen Aalen im Strome schwimmt. Allen diesen
Darstellungen ist eigen, dass sie auf einem Mix aus Zitaten der Märchenwelt und der
mythologischen Überlieferung basieren. Eine weitere Motivation bot das erotische Erlebnis der
Darstellung nackter Mädchen im Wasser, die unter dem Deckmantel des begrifflichen Themas
nicht Gefahr liefen, zensiert zu werden. Die sinnliche Erotik der bis an den Brustansatz im
sein Bild Wasserschlangen, und zwar erstmals ohne mythologisches Beiwerk und daher
besonders delikat. Klimt wählt für diese besondere Darstellung keines seiner üblichen
Formate, sondern ein verhältnismäßig kleines, aber umso besondereres aus Pergament. Das
schmale Hochformat, wie auch die Grundsätzlichkeit des Themas, könnten auf die 1895 in der
Zeitschrift Pan veröffentlichte Illustration eines Gedichts von Stéphane Mallarmé A la nue
accablante tu durch Fernand Khnopff zurückzuführen sein, das drei Jahre später auch in der
ersten Nummer von Ver Sacrum erschien. Das im hermetischen Stil verfasste Gedicht ist
düsteren Inhalts und steckt, wie auch Khnopffs Zeichnung, voller hintergründiger
Bedeutungen. Handelt es sich um einen Seeblick mit schäumenden Wogen oder um den
Einblick in die Unterwasserwelt der Meerjungfrau?
Die beiden zärtlich, eng umschlossenen leptosomen Frauenkörper in Klimts Pergament
erinnern in ihrer Körperhaftigkeit an die in Wien spätestens seit 1898 durch eine Publikation
bekannt gewordene Darstellung der nackten Mädchenfiguren aus der 1893 gezeichneten
Sphinx von Jan Toorop. Und der rechtwinklig zum Körper geneigte Kopf der Nymphe eine
Haltung, die Klimt als behütendes, liebevolles Schutzmotiv verstanden wissen will ist uns
bereits von Rodin her gut bekannt.
Trotz aller Vergleichsmöglichkeiten ist aber anzunehmen, dass der wesentlichste Impuls von
Edward BurneDie Tiefen des Meeres ausgegangen ist.
Wie wir wissen, besaß Klimt die im Jahr 1901 herausgegebene Monographie über den
englischen Künstler und hat das Buch wahrscheinlich auch am Attersee studiert. Klimt war oft
stundenlang damit beschäftigt, in den See zu blicken und die Reflexionen des einfallenden
Sonnenlichts zu beobachten, was ihn auch dazu veranlasst haben kann, dieses Bild zu malen.
Es ist davon auszugehen, dass Klimt, wie so oft, erste Ideen in eines seiner kleinformatigen
Skizzenbücher zeichnete und später in seinem Atelier mit der Umsetzung in ein anderes
Medium begann. In Wien ließ er nun, ausgehend von seinen skizzierten Ideen, nackte junge
Frauen in Umarmung posieren, die teilweise stehend im Profil, aber auch in Frontalansicht
wie im ausgeführten Bild
wiedergegeben sind. Der tiefe Rückenausschnitt und das
Anschmiegen an die Brust der Anderen verleihen der sapphischen Szene einen ganz
besonderen erotischen Reiz, der auch im sinnlichen, durch die geschlossenen Augen
träumerisch wirkenden Gesichtsausdruck des weiblichen Hintergrundaktes zum Ausdruck
kommt. Ähnlich wie in Burneverunklärt Klimt ab der Körpermitte die
Gliedmaßen der jungen Frauen, spielt allerdings nur mittels ornamentierten Schleiern auf die
dadurch uns verborgen bleibenden Formen der aufrecht im Wasser treibenden Mischwesen
an. Um die Szene noch deutlicher und glaubhafter in der Tiefe des Wassers zu verankern, malt
Klimt ein schillerndes Fischhaupt in den rechten unteren Bildbereich, das mit seinem
starrenden Auge den Blick des Betrachters fängt. Die Windungen der mächtigen, mit einer
türkisfarbenen Rückenflosse versehenen Schlangenleiber im Hintergrund spielen auf die
Mischwesen an, gehen aber zumindest keine sichtbare körperliche Verbindung mit ihnen ein.
Hinter den Köpfen der beiden Gespielinnen befindet sich ein aus goldenen Spiralen gebildetes

Ornamentfeld, das möglicherweise auf Fernand Khnopffs Darstellung zurückgeht. Aus der
ockerfarbenen Seekreide am Grund wachsen im Licht golden schimmernde Algengewächse,
die durch ihre weiche Bewegung eine gewisse Strömung im Wasser suggerieren.
Das Bild Wasserschlangen lebt vom Erfindungsreichtum Klimts für die Ornamentierung und von
der nuancenreich abgestimmten Farbigkeit. Die Schönheit des Ornaments konnte im
gesamten Jugendstil nicht besser veranschaulicht werden als in diesem Werk von Gustav
Klimt. Die Genese des Werkes ist gut rekonstruierbar. Eine Skizze, die im 6. Jahrgang von Ver
Sacrum 1903 publiziert wird, dient als zeitlicher Anhaltspunkt für den Beginn der ersten
Studien. Eine Reproduktion aus dem Nachlass Klimts zeigt den ersten Zustand kurz vor der
Vollendung. Ein Vergleich mit der ersten fertig gestellten Fassung der Wasserschlangen I, die
durch eine Abbildung in der Zeitschrift Deutsche Kunst und Dekoration überliefert ist, zeigt,
dass Klimt nur noch Details vollendet und präzisiert. Alice Strobl datiert den ersten Zustand
stilistisch auf 1905/06. Das Kompositionsschema der ersten Fassung behält Klimt auch in der
Endfassung, die er am 28. März 1907 der Galerie Miethke übergibt bei.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
FRITZA RIEDLER

Fritza Riedler, 1906
153 x 133 cm
Öl auf Leinwand
Das ein Jahr nach dem Porträt von Margarethe Stonborough-Wittgenstein entstandene Bildnis
Fritza Riedler (recte Friederike Langer, geb. 1860, gest. 1927) wurde 1907 in Mannheim zum
ersten Mal präsentiert. Wie schon bei zahlreichen anderen Porträts hat Klimt einzelne Partien
des Gemäldes nach seiner Rückkehr in Wien überarbeitet. Das betrifft insbesondere die
kleinen quadratischen Ornamente an der Wand im Hintergrund. In der von der Wiener
Werkstätte ausgerichteten Ausstellung wurde das Bildnis gemeinsam mit Adele Bloch-Bauer I
gezeigt. Die beiden Porträts fügten sich ausgezeichnet in das Interieur der Wiener Werkstätte
ein. Bereits damals erkannte Ludwig Hevesi den kunstgewerblichen Charakter dieser Werke.
Im Bildnis Fritza Riedler perfektioniert Klimt den geometrischen Bildaufbau, den er im
vorangegangenen Bildnis Margarethe Stonborough-Wittgenstein zum ersten Mal anwendete.
Nicht nur der Hintergrund ist in geometrische Teile zerlegt, sondern auch die Figur selbst ist in
einer Dreieckskomposition angelegt. Dies wird bereits in den Skizzen zu dem Porträt
vorbereitet. Klimt stellt die Dame in einem Fauteuil sitzend dar. Eine wichtige Rolle spielt der
Sessel, mit dem aus der ägyptischen Hoheitssymbolik entlehnten Horus-Augen-Muster. Dieser
wirkt trotz der naturalistischen Falten so stark flächig, dass er mit dem Kleid und der Figur zu
einem dreieckigen, ornamentalen Feld verschmilzt. Die Dame trägt ein weißes Kleid mit
Rüschen, Volants und Maschen, das aber
farblich dem Hintergrund und dem Sessel
untergeordnet durch die Einbindung in das Sitzmöbel keinerlei Volumen mehr hat. Dadurch
entsteht keine Spannung zwischen der Figur und dem Grund, wie es noch bei Margarethe
Stonborough-Wittgenstein der Fall gewesen ist. Die Komposition ist ausgewogener und die
Figur ruht in sich selbst.

Wie bereits im vorangegangenen Bildnis Stonborough-Wittgenstein hebt Klimt den
naturalistisch wiedergegebenen Kopf von Fritza Riedler durch die Hinterlegung mit einem
kleinteiligen Ornamentfeld hervor. Der Bogen, der an ein Glasfenster erinnert, kann als
Infantin Maria Teresa gelesen werden. Klimt war ein begeisterter
Verehrer des spanischen Malers. Erich Lederer überliefert, dass Klimt zu ihm einmal scherzend
gemeint habe, es gebe nur zwei Maler: Velázquez und ihn. Die Popularität des Künstlers ging
sogar so weit, dass Franz von Stuck und Klimts Kollege Franz Matsch ihre Töchter in
Infantinnenkostümen darstellten. Erstmals fügt Klimt geschlossene goldene Flächen auf der
linken Seite des Gemäldes ein. Eine erste Vorwegnahme seiner Entwicklung, die im darauf
folgenden Bildnis Adele Bloch- Bauer I seinen Höhepunkt erreicht.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
SONNENBLUME

Sonnenblume, 1907
110 x 110 cm
Öl auf Leinwand
In unmittelbarer Nähe des von Gustav Klimt und der Familie Flöge in den Sommern 1900 bis
1907 bewohnten Bräuhofs in Litzlberg am Attersee lag der Bauernhof des Anton Mayr, zu dem
ein hübscher Bauerngarten mit Sonnenblumen gehörte. Für ein Essay über Kleidermodelle aus
dem Modesalon der Schwestern Flöge, das er für das Magazin Deutsche Kunst und Dekoration
fotografierte, ließ Klimt im Sommer 1906 Emilie Flöge in diesem Garten in Reformkleidern
posieren. Im Jahr darauf verbildlichte Klimt den Bauerngarten in Litzlberg sowie eine einzelne
Sonnenblume. "Es gehen neue Dinge vor in der Natur", bemerkte der Kunstkritiker Ludwig
Hevesi, "sobald ein Klimt hereintritt". In der Tat beginnt "seine", Klimts, Natur von nun an ein
seltsames Eigenleben zu entfalten. Hierin liegt auch ein wesentlicher Unterschied zu den
Sonnenblumenbildern Vincent van Goghs, der die Reaktionen der Blumen auf ganz bestimmte
Zustände schildert, die durchaus seinem eigenen seelischen Empfinden entsprechen könnten.
Bei Klimt dagegen verselbstständigt sich die Natur. Sie entwickelt ein völlig neues,
hierarchisches Ordnungssystem und schirmt sich von allen äußeren Einflüssen ab. Nicht zu
Unrecht denkt man dabei an menschliche Eigenschaften und erinnert sich an einen Ausspruch
Peter Altenbergs zu Klimts Landschaftsgemälden: "Man hat sie erhöht zu ihren eigenen,
romantischen Gipfelpunkten." Ludwig Hevesi bemerkte in diesem Zusammenhang, dass Klimts
Sonnenblume "wie eine verliebte Fee" erscheine, "deren grünlichgraues Gewand
leidenschaftlich erschauernd niederfließt". Mit dem Wissen um die erwähnten
Modeaufnahmen kann auf einer metaphorischen Ebene die Gestalt der Sonnenblume
durchaus mit Emilie Flöge in Verbindung gebracht werden. Die in sich geschlossene
Darstellung der schönen, aber einsamen Blume entspräche so der niemals definierten

Lebensbeziehung zwischen ihr und Klimt. Noch ist sie einsam, verschlossen, und wird von
allen bewundert. Ein Jahr später erfüllt sich in der formal sehr ähnlichen Monumentalikone des
Liebespaars (Kuss) Klimts Sehnsucht wenn auch nur in einer imaginären Bildwelt.
[Alfred Weidinger, 03/2012]

GUSTAV KLIMT
BLÜHENDER MOHN

Blühender Mohn, 1907
110 x 110 cm
Öl auf Leinwand
Die in Litzlberg am Attersee gemalte blühende Mohnwiese lässt sofort an Claude Monets 1873
entstandenes Mohnfeld bei Argenteuil
seiner Zeit in Vétheuil. Wie Monet visualisierte Klimt die enorme Leuchtwirkung der roten
Mohnblüten auf den frischgrünen Wiesen an einem schönen Sommertag und unterschied sich
damit deutlich von den Landschaften seiner österreichischen und deutschen Zeitgenossen. Im
Gegensatz zum bekannten akademischen Galerie und Atelierton war es Klimt ein Anliegen die
Leuchtkraft des Sonnenlichts erscheinungsgetreuer wiederzugeben. Dazu setzte er möglichst
reine Farben in kleinen Tupfen und Pinselstrichen nebeneinander und fand so zu seiner
spezifischen Farbtextur.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
BAUERNGARTEN MIT SONNENBLUMEN

Bauerngarten mit Sonnenblumen, 1907
110 x 110 cm
Öl auf Leinwand
Ein Jahr nach dem noch in Litzlberg am Attersee entstandenen Bauerngarten malt Klimt am
nunmehr gewechselten Aufenthaltsort Kammer in der Gemeinde Schörfling am Attersee, im
Garten der Villa Oleander, dieses sehr ähnliche Bild.
Ganz allgemein fand in manchen Bildern dieser Periode ein Entwicklungsprozess statt, der in
Höhepunkt erreichte. Die noch in Bauerngarten zu beobachtende, undurchdringbare vegetabile
Ornamentwand hinter den Blumen ist verschwunden. An ihre Stelle tritt der leicht ansteigende
Wiesenhang des Gartens der Villa Oleander. Im oberen Bildbereich können wir zwischen den
beiden Sonnenblumen gerade noch ein Stück eines Baumstammes erkennen. Die schmale
Raumzone in den Gemälden Sonnenblume und Bauerngarten ist einem bis etwa in die Bildmitte
reichenden Gartenstreifen gewichen. Der Eindruck der Tiefenräumlichkeit wird durch die
Staffelung der locker über dem Wiesengrund verteilten Blumenbündel erreicht. Vergleichen wir
dazu die Farblithographie Das Mädchen Li und Ich aus Oskar Kokoschkas Märchenbuch Die
träumenden Knaben
Die topographische Situation in Kammer stellte den Künstler vor eine neue Herausforderung.
Die relativ flache, nur leicht geböschte Landzunge in Litzlberg, auf der sich der Brauhof und
der Mayr-Hof befanden, wich nun einem sehr schmalen Seeuferstreifen. Nach nur wenigen
Metern beginnt im Bereich der Villa Oleander ein relativ steiler Hang, der sich bis zum
Schafberg, einem von Klimt bevorzugtem Ausflugsziel, fortsetzt. Genauso wie Klimt die
Landschaft in Litzlberg so darstellte, wie er sie tatsächlich erlebte, so zeigen die
Landschaftsbilder der Kammer-Periode wiederum einen ganz eigenwilligen, eben nur in

Kammer möglichen Charakter. Die wechselnden geographischen und geologischen Strukturen
der Landschaft wirkten sich somit entscheidend auf die Kompositionen seiner
Landschaftsgemälde aus.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
KUSS (LIEBESPAAR)

Kuss (Liebespaar), 1908/1909
180 x 180 cm
Öl auf Leinwand
Noch während der Kunstschau 1908 erwarb der österreichische Staat Gustav Klimts dort
gezeigte preziöse Monumentalikone Kuss (Liebespaar). Das Gemälde, das den Höhepunkt von
Klimts
neben Leonardo da Vincis Mona Lisa zum
bekanntesten und am häufigsten reproduzierten Kunstwerk der Welt werden.
Das auch unter dem Titel Liebespaar überlieferte Gemälde Klimts, von dem uns fotografisch
auch eine erste Fassung überliefert ist, entstand etwa gleichzeitig mit seinen Ideenskizzen für
den berühmten Stocletfries. Die Überlegungen hinsichtlich der Wirkung dieses mit
kunstgewerblichen Mitteln hergestellten, höchst dekorativen Werkes haben Klimts Kuss in
jeder Hinsicht geprägt und zu dessen enormer Bedeutung und Beliebtheit beigetragen. Die
bereits erwähnte erste Fassung stellt einen zum Zeitpunkt der Kunstschau noch nicht
vollendeten Zustand dar, was auch vom für den Ankauf zuständigen Ministerium bemängelt
wurde. So hatte Klimt vor allem noch die Blumen im linken Bildbereich und die
Ornamentierung der Kleider zu überarbeiten, nutzte dabei die Gelegenheit, um den
Unterschenkel der Knienden der Anatomie folgend zu verlängern.
Selbstverständlich war Klimt das in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts immer
wieder aufgegriffene und variierte Motiv eines sich küssenden Liebespaares bekannt. Edvard
Munch beispielsweise wird immer wieder in diesem Zusammenhang genannt, doch weisen hier
vor allem Indizien auf manche Skulpturen von Auguste Rodin. Dieser hatte am 7. Juni 1902
auf dem Rückweg von seiner großen Ausstellung in Prag Wien besucht und dabei Klimts
Beethovenfries gesehen, von dem er überaus beeindruckt war. Auch im Beethovenfries hatte
sich Klimt mit dem Thema bereits auseinandergesetzt und in ähnlicher Weise wenige Jahre

zuvor im Fakultätsbild Philosophie. Gerade die Fakultätsbilder verdeutlichen Klimts intensive
Auseinandersetzung mit der Kunst Rodins, vor allem mit dem zwischen 1880 und 1884
entstandenen und Dantes Inferno visualisierenden Höllentor. Für den Kuss zieht Klimt Jahre
später nochmals Rodins Höllentor heran und zwar eine Gruppe vom linken Pilaster mit dem
Kentaur und der ihm zugewandten jungen Frau, die er gleichsam umfasst. Es kommen noch
zwei weitere für Klimts Komposition bedeutende Figuren Rodins hinzu: das um 1884 geformte
Paar Das ewige Idol und die fünf Jahre später entstandene Gruppe Der ewige Frühling. Aus
diesen plastischen Schöpfungen Rodins entwickelt Gustav Klimt seine eigene Lösung der
Liebe. So wie Rodin selbst sich als Liebhaber in einem Großteil seiner
Werke sah, war es Klimt ein Anliegen, sich selbst in der männlichen Figur darzustellen.
Allerdings verdeckt er nahezu vollständig sein Gesicht, genauso wie bereits 1902 in der
Beethovenfrieses und um 1910 in der
Stocletfrieses. Damit
nicht genug, gab er durch den Efeukranz im Haar des Mannes der Darstellung ein antikes
Gepräge. Erst Alice Strobl gelang es eindeutig nachzuweisen, dass sich Gustav Klimt hier
selbst verewigt hatte, gemeinsam mit Emilie Flöge, deren Persönlichkeit, ebenso anonym, mit
rotem Haar im Bild erscheint. Angesichts der nach wie vor herrschenden Ungewissheit über
deren Verhältnis zueinander ist es bedeutend, darauf hinzuweisen, dass Klimt hier nicht wie
Rodin oder Munch den Kuss an sich zum Thema machte. Er wollte nicht den erotischen
Aspekt, Ektase und Leidenschaft, im Vordergrund wissen, sondern die zärtliche Umarmung
und gewissermaßen das Vorspiel für das ersehnte Erlebnis. Dafür spricht auch die vollständige
Bekleidung des Paares. Klimt trägt seinen typischen bodenlangen Arbeitskittel, der nun
vollkommen stilisiert und ornamentiert wurde. Lediglich der breite, den muskulösen Nacken
des Künstlers freigebende Ausschnitt und die sich vor dem anonymen Goldgrund abhebende
Silhouette des männlichen Körpers geben das Kleidungsstück als solches zu erkennen. Die
Ornamentik der Kleider gehorcht den Regeln der geschlechtsspezifischen Unterscheidung:
dem Mann sind bis auf wenige Ausnahmen rechteckige, schwarze, goldene und silberne
Flächen zugeordnet, während sich das eng an den Körper anschmiegende Kleid der Frau aus
kurvilinearen und ovalen Elementen sowie bunten Blumenstücken zusammensetzt.
Die eingangs angesprochene Entrücktheit verdeutlicht auch die Isoliertheit der beiden Figuren,
die, ähnlich dem Paar im Beethovenfries
eingeschlossen, keinerlei Kontakt zum Betrachter herstellen. Sie gehören nur sich selbst und
lassen damit den Schluss zu, dass Glü
kann.
Ähnlich wie im etwa zeitgleich begonnenen und in Litzlberg am Attersee entstandenen
Gemälde Sonnenblume entrückt Klimt die Protagonisten mit Hilfe einer Blumenwiese der
Wirklichkeit. Klimt, der große Formenseher, verarbeitet im Kuss eine Erfahrung, die er im Zuge
eines Besuchs der Hagenbundausstellung 1902 vor dem ebenso monumentalen Gemälde Die
Eismänner von Karl Mediz gemacht hat. So überraschend der Vergleich auch sein mag, ist es
doch nicht von der Hand zu weisen, dass Klimts Wiesenzone der blumenüberwachsenen
Klippe von Mediz formal sehr ähnlich ist. Es mag ihn auch die sphärische Wirkung des
Hintergrundes inspiriert haben, die das Paar im Kuss, durch die Verwendung des
zweidimensionalen Hintergrunds, noch dramatischer der Wirklichkeit entrückt und keinen
Bezug zum realen Raum mehr erlaubt. In sehr ähnlicher Weise hatte Gustav Klimt bereits den
Hintergrund in seinem 1903 entstandenen Gemälde Der goldene Ritter ausgeführt.
Im sich aus dem Grund aufbürdenden, blumenübersäten Thron kann durchaus das Seeufer vor
der Villa Oleander in Kammer am Attersee gemeint sein, zumal sich die bereits von den

Wasserschlangen her bekannten Algen im abhängenden, also wassernahen Bereich der
Blumenwiese zeigen. Der sphärische goldene Hintergrund wäre demnach der glatte Spiegel
des Attersees in der Abendsonne, vor dem sich das Paar in liebevoller Weise einander
zuwendet. In den Sommermonaten in Kammer am Attersee waren sich Gustav Klimt und
Emilie Flöge am nächsten gekommen, dort verbrachten sie ihre glücklichste Zeit. Dass sich
Klimt zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Gemäldes intensiv mit den Entwürfen für den
Stocletfries auseinandersetzte
der nachweislich den Seeuferstreifen der Villa Oleander
darstellt und der ausgeführte Fries in vielfacher Hinsicht dem Kuss von Gustav Klimt gleicht,
unterstützt diese Interpretation des Themas.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
FAMILIE

Familie, 1909/1910
90 x 90 cm
Öl auf Leinwand
Kurze Zeit nach der Vollendung des Porträts einer älteren Frau 1909 begann Gustav Klimt eine
in einen weiten Umhang gehüllte Mutter mit ihren beiden Kindern zu malen. Die deutliche
Differenzierung von hell-modellierten Hautpartien und homogen-dunkler Farbbehandlung der
überwiegenden Restfläche des Gemäldes erwies sich als wegweisend für spätere
Bildkompositionen von Egon Schiele. In Bezug auf das dunkle Kolorit griff Klimt auf die von ihm
in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts vornehmlich in den Porträts (etwa von Sonja Knips)
eingesetzten bildbestimmenden rot-braunen Farblasuren zurück. Die strenge Farbabgrenzung
des konturlos mit dem dunklen Hintergrund verschmelzenden Umhangs zu den hellen, aus
gelben, blauen und rosafarbenen Pinselstrichen zusammengesetzten Gesichtern
veranschaulicht ein bedeutendes Kompositionsprinzip Klimts, das u. a. in dem nahezu
zeitgleich entstandenen Bildnis der goldenen Adele Bloch-Bauer (New York, Neue Galerie) zur
Anwendung kommt. Dabei ging es Klimt um die Ikonen eigene Akzentuierung der plastisch
wirkenden Hautpartien, die sich entweder von den Metallflächen oder von den flächenhaft
gemalten Kleidern und dem bildflächenparallelen Hintergrund abheben. Wie wir aufgrund von
Infrarotaufnahmen des Meisterwerks Familie wissen, hat Klimt vorerst nur die drei Gesichter
auf der mit Halbölgrund vorbehandelten Leinwand skizziert und ausgeführt. Erst im nächsten
Arbeitsschritt wurde die verbleibende Fläche mit Farblasuren behandelt und dabei ein Teil des
Gesichts der Mutter abgedeckt. Das farblich vom Hintergrund abgesetzte rechteckige Feld
hinter der Mutter deutet sehr wahrscheinlich ein Fenster an, und das am linken Bildrand
wahrzunehmende Möbel wohl einen Schrank mit Glasflächen.
[Alfred Weidinger, 03/2012]

GUSTAV KLIMT
SCHLOSS KAMMER AM ATTERSEE III

Schloss Kammer am Attersee III, 1909/1910
110 x 110 cm
Öl auf Leinwand
Wie in den Schwesterbildern Wasserschloss und Schloss Kammer am Attersee IV befindet sich
das Schloss vom Betrachter aus gesehenen auf dem gegenüberliegenden Seeufer. Dass
dieses 110 x 110 cm große Gemälde nicht von einem labilen Ruderboot aus entstanden sein
kann, in dem die große Leinwand bei dem kleinsten Windstoß wie ein Segel gewirkt hätte, liegt
auf der Hand. Ebenso erlaubte sich Klimt keine Freiheiten mit der architektonischen Situation,
vielmehr bringt er seine Motive oftmals mit fotografischer Präzision auf die Leinwand. Somit
lassen sich die Orte der Entstehung seiner Bilder heute noch exakt bestimmen.
Das streng symmetrisch-orthogonale Bildkonzept wird lediglich durch die von der
perspektivischen Verkürzung bedingte Dachschräge des südlichen Anbaus beeinträchtigt, der
die Hauptfront des Schlosses Kammer etwas verdeckt. Das Ornament- und Blattgewirr der
Baumkronen, das Klimt geschickt vor klärende Mauergrenzen setzt, erschweren es, den
Baukörper in seiner Gesamtheit zu begreifen. Er bleibt für den Betrachter ein
Architekturfragment. Interessant ist aber, dass Klimt nicht so weit ging, auch die Dachpartie
des Altschlosses im linken oberen Bildbereich vegetabil zu überdecken. Er setzt an diese
Stelle, auffällig genug, seinen bekannten und klärenden Himmelsdurchblick.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
BAUERNHAUS IN BUCHBERG

Bauernhaus in Buchberg, 1911
110 x 110 cm
Öl auf Leinwand
Wie im späteren Bild Allee zum Schloss Kammer erscheint im Gemälde eines Bauernhauses in
Buchberg am Attersee durch die allseitig vegetabile Umrahmung eines Gebäudes und den
dadurch hervorgerufenen Hell-Dunkel-Kontrast eine Blickfeldreduzierung, die auf das dem
Betrachter gegenübergestellte Holzgebäude führt. Im Gegensatz zur perspektivischen Anlage
der Schlossallee, die eine große räumliche Distanz zwischen dem Betrachter und der
Eingangsfassade vermittelt, ist es im erheblich näheren Bauernhaus nicht der durch die
perspektivische Situierung der Obstbäume erreichte räumliche Tiefenzug, der den Betrachter
zum Bauernhaus führt. Vielmehr ist dafür die vegetabile Umrahmung des Bildmotivs an sich
verantwortlich, die einerseits durch ihre differenzierte Farbbehandlung und andererseits durch
jenen strengen Kontrast charakterisiert wird, der aus den unterschiedlichen
Ornamentstrukturen der parallelen Vertikalen der Holzbretter und des neopointillistischen
Farbrasters resultiert.
Neben den wenigen Bäumen, die sich der Perspektive entsprechend dem Hintergrund zu
verkleinern, und der in Verkürzung dargestellten linken Seite des Bauernhauses erscheint auch
ein verhaltenes Raumvolumen innerhalb des dichten vegetabilen Ornamentgefüges der
Baumkrone. Abgesehen vom mächtigen Baum im rechten Bildvordergrund, erscheinen die
etwas helleren graublauen Farbinseln, die sich aus flächigen Pinselstrichen zusammensetzen,
dem Betrachter am nächsten. Sie verdecken teilweise die zahlreichen knorrigen Äste des
Apfelbaumes und erzeugen durch Überschneidungen ein räumliches Hintereinander. Der
Komposition liegt eine symmetrische Gliederung zugrunde. Der ruhige und völlig ausgewogene
harmonische Mittelteil wird einerseits vom mächtigen, nahezu monochromen Baumstamm

flankiert, dem auf der gegenüberliegenden Seite das stark verdichtete, auch farblich belebte
Raumgefüge antwortet. Besonders hingewiesen sei auf das kräftig gelbe Blumengebilde am
rechten Bildrand.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
ALLEE IM PARK VOR SCHLOSS KAMMER

Allee im Park vor Schloss Kammer, 1912
110 x 110 cm
Öl auf Leinwand
In diesem 1912 entstandenen Gemälde ist Klimt der strukturellen Einheitlichkeit der Bildfläche
einen bedeutenden Schritt nähergekommen. Die hohen, überragenden Bäume der
Schlossallee führen zur Hauptfassade des Schlosses Kammer. Obwohl Klimt auch hier eine
partielle Raumverkürzung vornimmt, sind die Bilddinge in formaler Hinsicht naturgetreu
wiedergegeben. Proportional zur Äußerungsvehemenz des neuen linearmalerischen
Stilempfindens das sich an den Stil Vincent van Goghs anlehnt ist ein fortschreitendes
Abnehmen des Organisch-Stofflichen spürbar. Die Folge sind masken- und schablonenhafte,
mit Farben gefüllte Umrisse, die nur mehr dem Ornamentwollen gehorchen: Ein Gegensatz von
gegenständlicher Form und gemusterter Fülle ist kaum mehr erkennbar.
Die radikal divergierende Wirklichkeitsauffassung der gegenständlichen Malerei, die sich bei
den Franzosen im Cloisonnismus und Pointillismus äußert, scheint in Klimts späten
Landschaften nicht mehr existent zu sein. Es kommt bei ihm zu einem nahezu
gleichberechtigten Nebeneinander des absoluten Seins und des sinnlich Gegebenen.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
DAMENBILDNIS IN WEISS

Damenbildnis in Weiß, 1917/1918 (unvollendet)
70 x 70 cm
Öl auf Leinwand

GUSTAV KLIMT
JOHANNA STAUDE

Johanna Staude, 1917 (unvollendet)
70 x 50 cm
Öl auf Leinwand
Das Brustbildnis der Johanna Staude (verwitwete Widlicka; geboren am 16.2.1883 in Wien,
zeichnet sich im Vergleich zu den vorangegangenen durch die ruhige, einfache Komposition
aus. Johanna Staude stand nach eigener Aussage nicht nur Gustav Klimt Modell, die Wienerin
posierte auch für Egon Schiele. Im Herold-Adressbuch für Wien war sie selbst als Kunstmalerin
verzeichnet, bisher sind aber keine Werke aus ihrer Hand bekannt. John Collins nimmt an, dass
Klimt Johanna Staude dem Schriftsteller Peter Altenberg vorstellte, in dessen Haushalt sie
später arbeitete. Durch einen Brief von Klimt an Hermann Bahr ist belegt, dass Klimt sich für
das Leben seiner Modelle durchaus interessierte und auch versuchte, ihnen nicht nur finanziell
zu helfen. Hermann Bahr bat er beispielsweise, seinem Modell Therese Tischler durch eine
Empfehlung eine Stelle am Theater zu verschaffen. Peter Altenberg bezeichnete Johanna
Bildnis, das sie mit einer hochmodischen Kurzhaarfrisur, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg
aufkam, und in einer Bluse aus einem Wiener Werkstätte-Stoff zeigt. Der blaue, von der
Kunstgewerbeschülerin und Wiener Werkstätte-Mitarbeiterin Martha Alber (1893 ?)
entworfene, Stoff steht in Kontrast zum rot-orangen Hintergrund. Um den Hals trägt Johanna
Staude eine Federboa, die den Blick auf ihr Gesicht lenkt. Ihre Augen strahlen in hellem Blau,
nur der Mund ist noch nicht fertig ausgeführt. Auf die Frage des Modells, warum er diesen
hr ins Atelier

GUSTAV KLIMT
DAMENBILDNIS IN WEISS

Damenbildnis in Weiß, 1917/1918 (unvollendet)
70 x 70 cm
Öl auf Leinwand

GUSTAV KLIMT
AMALIE ZUCKERKANDL

Amalie Zuckerkandl, 1917/1918 (unvollendet)
128 x 128 cm
Öl auf Leinwand
Amalie Zuckerkandl (geb. Schlesinger) war die Frau des Chirurgen und Urologen Dr. Otto
Zuckerkandl, dem Schwager der Schriftstellerin und Kunstkritikerin Berta Zuckerkandl.
Letzterer ist wohl auch der enge Kontakt der Familie mit Gustav Klimt zu verdanken. Das
Bildnis wurde, wie Alice Strobl nachweisen konnte, bereits 1913 oder 1914 bei Gustav Klimt in
Auftrag gegeben. Studienreihen, die stilistisch an die Skizzen zu den Bildnissen Adele BlochBauer II (1912) und Eugenia Primavesi (1913/14) anknüpfen, legen einen Beginn um diese Zeit
fest. Während des Ersten Weltkriegs hielt sich Amalie Zuckerkandl in Lemberg auf, wo ihr
Mann als Arzt tätig war und sie selbst in dessen Spital als Krankenschwester arbeitete. Aus
diesem Grund konnte das Porträt nicht schon 1914 ausgeführt werden. Nach ihrer Rückkehr
aus Lemberg wurde die Arbeit an ihrem Bildnis wieder aufgenommen und Klimt fertigte eine
zweite Studienreihe an, die sich unmittelbar mit dem Gemälde verbinden lässt.
Amalie Zuckerkandl sollte en face in einem Stuhl sitzend dargestellt werden, das verrät die mit
Kohle auf die Leinwand gezeichnete Kompositionsskizze auf dem unvollendeten Gemälde.
Kompositorisch knüpft Klimt so an das 1907 entstandene Bildnis Adele Bloch-Bauer I an.
Anders als bei dieser, verwendet Klimt für die Ausführung aber nicht Gold, sondern helles Grün
und Gelb. Die geometrischen Ornamente auf dem ersten Bildnis von Adele Bloch-Bauer
werden im Bildnis des Spätwerks durch Blumenmuster ersetzt. Das Gesicht und das Dekolleté
der zu Porträtierenden sind bereits fertig durchgestaltet. Ihre helle Haut steht im Kontrast zu
den dunklen Haaren und dem exzentrischen schwarzen Halsband mit Spitzen, das hinter ihrem
Kopf zu einer Schleife gebunden ist. Auffallend sind die hellen, funkelnden Augen, mit denen
sie den Betrachter anblickt. Ihre Schultern sind entblößt und in eine schwarze Umrisslinie

gefasst. Der bereits mit grüner Farbe gestaltete Hintergrund lässt an einigen Stellen
angedeutete Ornamente erkennen, die aber nicht mehr ausgeführt wurden. Das Kleid und der
Schal lassen sich nur durch Klimts in rhythmischen Linien angelegte Vorzeichnung erahnen,
was dem Gemälde den Charakter einer überdimensionalen Zeichnung verleiht und seinen
besonderen Reiz ausmacht.
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
ADAM UND EVA

Adam und Eva, 1917/1918 (unvollendet)
173 x 60 cm
Öl auf Leinwand
Das unvollendete Gemälde Adam und Eva
Stoff zum Inhalt hat. Betrachtet man die Genese des Bildes anhand der erhaltenen Studien,
leitet sich die Darstellung aber aus profanen Motiven ab und wandelt sich erst allmählich zum
letztendlich als Adam und Eva interpretierbaren Gemälde. Klimt geht in seinen Zeichnungen
von Liebespaaren aus, wie er sie bereits im Beethovenfries, im Kuss (Liebespaar) oder im
Stocletfries dargestellt hat. Anders als bei diesen, nimmt in den Studien zu Adam und Eva von
Anfang an die Frau vor dem Mann oder en face neben diesem stehend die dominierende Rolle
ein. Der weibliche Akt knüpft an die Entwürfe zu Freundinnen II an und ist in ekstatischen
Posen wiedergegeben.
Möglicherweise hat ein Holzschnitt von Hans Baldung Grien, der Adam und Eva zum Thema
hat, Klimt zu seinem Gemälde angeregt. Eva erscheint in Klimts Bildnis als die Urmutter des
Menschgeschlechts. In einer Reihe von Studien, die sowohl Gesicht als auch die Stellung
betreffen, entwickelt er ihren Typus. Ihre Pose lässt auch an Botticellis Venus denken. Sie
repräsentiert mit dem langen wallenden Haar einerseits ein Schönheitsideal, das auf Klimts
Reifezeit zurückverweist, in ihren Rundungen und Kurven aber dem Spätwerk entspricht. Die
Körperproportionen lassen Alice Strobl an ein urzeitliches Fruchtbarkeitsidol denken.
Besonderes Augenmerk legt Klimt auf
geröteten Backen und hellen, klaren Augen. Die blonden Haare fallen über ihre Schulter und
Arme herab. Eva hat ihre Augen geöffnet, sie ist als die Erkennende dargestellt. Im
unvollendeten Zustand ist kein Apfel zu sehen, aber dieser sollte wohl in die ausgesparte Stelle
im Bereich ihrer linken Hand noch eingefügt werden. Die Füße werden durch bunte Anemonen

ein Symbol der Fruchtbarkeit verdeckt. Hinter ihr ist ein Leopardenfell zu sehen, das
eigentlich den Mänaden zuzuordnen ist und als Sinnbild für den ungezähmten, wilden Eros
steht. Durch die Attribute wird auf ihre Rolle als Sünderin hingewiesen. Allerdings erscheint sie
nicht als die willensschwache, leicht zu verführende Frau, sondern ist selbst die Verführerin.
Adam hingegen hat seine Augen geschlossen, er befindet sich noch in einem naiven
Schlafeszustand. Er wirkt wie ein Schatten Evas, sein Körper ist beinahe zur Gänze von ihrem
verdeckt, nur der schräg gestellte Kopf und die Schulterlinie sind zu sehen. Sein dunkles
Inkarnat hebt ihn von der hellhäutigen Eva ab und lässt ihn in den dunklen Hintergrund
einsinken. Er erscheint als Opfer der wollüstigen, erotischen Frau. So wird Klimts Eva zur
letzten Femme fatale
[aus: Weidinger, Alfred (Hrsg.). (2007). Gustav Klimt (Kommentiertes Gesamtverzeichnis des
malerischen Werkes), München, Berlin, London, New York: Prestel]

GUSTAV KLIMT
SKIZZENBUCH

Gustav Klimt
Skizzenbuch, um 1897-1899
146 Seiten, mit rotem Leder überzogen
Zeichnungen und Notizen mit Bleistift
14,3 x 9,2 cm
Das in rotem Leder gebundene Skizzenbuch besteht aus 146 Seiten, in denen Gustav Klimt
seine spontanen Ideen aufzeichnete. Es enthält unter anderem Skizzen zu Nuda Veritas, Judith
I, Irrlichter und Philosophie. Das Büchlein stammt aus dem Besitz der Sonja Knips, die es auf
ihrem 1899 datierten Porträt in Händen hält. Klimt hatte es ihr im Zuge der Porträtsitzungen
geschenkt.
[Markus Fellinger, 03/2012]

