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VORWORt

Warum Klimt? Warum jetzt? Nach gefühlt Tausenden von Büchern 
über ihn und seine Kunst! Weil wir uns nach den vielen Jahren, die 
wir uns mit Gustav Klimt beschäftigen, nachdem wir selbst einige 
Bücher über ihn beigesteuert haben, fragen mussten, wie es so weit 
kommen konnte, dass seit Christian M. Nebehays 1969 erschienener 
Klimt-Dokumentation keine umfassende Biografie mehr publiziert 
wurde. 

Über viele Teilbereiche wurde natürlich ausführlich geforscht und ge-
schrieben, über so manchen Teilbereich, etwa „Klimt und die Frauen“, 
bis zur Erschöpfung. Aber eine Klimt-Biografie, die auf Quellenstu-
dien fußt und den aktuellen Forschungsstand kennt, die konnten wir 
nicht finden. Zur großen Freude von Verleger Nikolaus Brandstätter, 
der uns mit unserem Vorhaben sofort unter Vertrag nahm. Darum 
also Klimt – nicht als Dokumentation, sondern als Biografie.

Und warum jetzt? Weil zwar im letzten der zahlreichen Jubiläums-
jahre rund um Gustav Klimt kein neues Buch mehr Platz zu haben 
scheint auf den Regalen, die sich aufgrund der Klimt-Literatur 
biegen. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Wann wäre ein besserer 
Moment, um ausführlich mit den vielen Anekdoten aufzuräumen, 
die sich um seine Person ranken.  Sie klingen zwar aufregend und 
halten sich schon so lange,  dass man fast wehmütig Abschied nimmt 
– doch viele lassen sich nicht belegen. Und wir meinen, dass weder 
Klimt als Mensch noch Klimts Kunst Legendenbildung nötig hat. 
Es gibt so vieles, worüber man schreiben kann: Seine respektvolle 
Wertschätzung gegenüber Frauen, die bei genauerer Betrachtung 

emanzipatorische Kraft besitzt und in den patriarchalen Zeiten des 
Fin de Siècle geradezu revolutionär wirkt; sein Interesse an Kunst 
aus anderen Kulturen und wie das seine eigene Arbeit beeinflusst 
hat; seine Pionierleistung als Ausstellungsmacher in der Secession; 
seine verschwenderische Großzügigkeit; sein unbeugsamer Kunst-
geschmack, für den er gekämpft hat.

Gustav Klimt war stur und zielstrebig, selbstbewusst und uneitel. 
Er hat für seine Kunst und durch seine Kunst gelebt und sich nicht 
verbogen. Auch nicht vor dem Adel; dem österreichischen Staat hat 
er sowieso den Rücken zugekehrt – zugewandt hat er sich aller-
dings wenig zeittypisch den jüdischen Intellektuellen und Kunst-
freunden. Man hat seine Arbeit darum auch „Bankdirektorenkunst“ 
genannt und dabei verkannt, dass in Wien um 1900 Antisemitismus 
offen ausgelebt und diskutiert wurde. Das jüdische Großbürgertum 
machte ihn zu ihrem Porträtisten, weil er einer der wenigen Künstler 
von Rang war, die liberal genug waren, diese Aufträge anzunehmen, 
auch wenn das in Folge andere Aufträge ausschließen würde. Das 
jüdische Großbürgertum machte ihn aber auch darum zu ihrem 
Porträtisten, weil wenige andere Großbürger der zeitgenössischen 
Kunst gegenüber aufgeschlossen waren. 

Es war lange Zeit eine Win-Win-Situation – bis 1938. Gustav Klimt 
wurde erfolgreich durch seine jüdischen Mäzene, die im Krieg alles 
verloren haben. Mit ihrem Verschwinden verschwindet auch Klimt 
aus dem Fokus der Kunstgeschichte – und taucht erst wieder auf, 
als Restitutionsforderungen öffentlich diskutiert wurden und die 
Preise auf dem Kunstmarkt für Klimts Werke exorbitant stiegen. 
Die Klimt-Rezeption – der letzte Schwerpunkt dieses Buches – ist 
untrennbar mit der Geschichte der Juden in Wien und der Welt 
verbunden. Diese Aufarbeitung steht noch am Anfang. Die Autoren 
danken den Expertinnen Olga Kronsteiner und Monika Mayer für 
ihre wertvollen Hinweise.
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I. FaMIlIEnBanDE
umfeld und Persönlichkeit 

„Das muss ein Pfarrer werden!“, ruft die Großmutter von 
Gustav Klimt aus, als sie den Neugeborenen zum ersten 

Mal sieht. Doch weit gefehlt. Zwar entwickelt sich der propere 
Säugling zu einer imposanten Persönlichkeit, doch anstatt Pfarrer 
wird er einer der wichtigsten Künstler Österreichs, mit großem 
Talent zu Skandalen. 

Die handwerklichen und musikalischen Neigungen liegen in der 
Familie. Der Vater Ernst Klimt (1834–1892) ist Graveur und Gold-
schmied mit böhmischen Wurzeln, die Mutter Anna (1836–1915), 
gebürtige Wienerin, wollte in ihrer Jugend zur Oper, ein Weg, der 
ihr verschlossen bleibt. Anna Klimt wird als fröhlich und liebevoll 
beschrieben, ihr Mann hat ein aufbrausendes Temperament, das 
er auch dem erstgeborenen Sohn Gustav vererbt. Das Einkommen 
des Vaters reicht oft nicht aus, um Miete und Essen zu bezahlen. 
Immer wieder muss umgezogen werden, von einer „Zinskaserne“ 
zur nächsten.1 „Zinskaserne“ heißt: enge Stiegen, oft fensterlose 
Räume, fließendes Wasser und Sanitäranlagen auf dem Flur, die 
sich alle Bewohner eines Stockwerks teilen. Hier geht es rau und 
unbarmherzig zu. Wer mit der Miete in Rückstand gerät, fliegt 
raus. Gustavs Schwester Hermine hat in späteren Jahren einen 
Bericht über das Leben ihres Bruders verfasst. Wie groß die Not 

Gustav klimts Geburtshaus in der Linzer straße 247 in Wien. 1918. Fotografie von 
Moritz Nähr. Privatbesitz. Moritz Nähr hat nach Gustav klimts Tod dessen Lebens-
mittelpunkte fotografisch dokumentiert. Diese Bilder geben intime Einblicke in das 
Wien um 1918 sowie in klimts Wohnsituation und Atelier.
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zwei Jahre nach ihm zur Welt. Die beiden verbindet neben ihrer 
zeichnerischen Begabung auch eine große Zuneigung. Gemein-
sam besuchen sie die Kunstgewerbeschule in Wien und gründen 
1882 mit Franz Matsch die Künstlerkompanie, die sie bis zu Ernsts 
viel zu frühem Tod erfolgreich betreiben. 

Hermine (1865–1938) wird als zweite Tochter und viertes Kind 
geboren. Auch sie bleibt unverheiratet und damit Teil des Fami-
lienhaushalts. Ihre handschriftlichen Aufzeichnungen über das 
Leben ihres Bruders sind eine wichtige, weil authentische Quelle. 
Wie sie ihrem Wesen nach ist, darüber kann man nur spekulieren, 

oft war, davon spricht ein Eintrag über Weihnachten: „Es gab 
zu Weihnachten nicht einmal Brot im Haus, geschweige denn 
Geschenke.“2 Die finanziell angespannte Situation bessert sich erst 
langsam, als Gustav und sein Bruder Ernst anfangen, Geld zu ver-
dienen. „Ich erinnere mich noch gut, wie er [Gustav] die ersten 
selbst verdienten Gulden der Mutter auf den Tisch zählte“,3 berich-
tet Hermine in einem Interview für das Neue Wiener Tagblatt, das 
mehr als zwanzig Jahre nach Gustav Klimts Tod abgedruckt wird. 

Insgesamt sind die Klimt-Geschwister zu siebt. Die älteste Tochter 
Klara (1860–1937) leidet schon als junges Mädchen an Depressio-
nen, damals noch „stiller Trübsinn“ genannt. Sie bleibt unverheira-
tet und bildet gemeinsam mit Mutter und Schwester Hermine die 
Kernfamilie, die sich lebenslang mit Gustav eine Wohnung teilen. 
Viel mehr wissen wir nicht über Klara. Gustav (1862–1918) wird 
als zweites Kind geboren, sein Bruder Ernst (1864–1892) kommt 

Das Phantombild des lebensgroßen 
Porträts der Mutter von Gustav klimt 
wurde mit hilfe einer Fotografie des 
Gesichts auf dem Gemälde, einer 
Zeichnung und einer Bildbeschreibung 
rekonstruiert. Es gilt seit 1945 als 
verschollen. 

Einnahmen von Ernst klimt senior. 
Archiv Antiquariat Christian M. Nebe-
hay, Wien. Gustav klimt wächst in 
sehr bescheidenen Verhältnissen auf. 
1889 notiert sein Vater die Einnahmen 
in den Monaten Juli und August: Er 
verdient weniger als acht Gulden. 
Das durchschnittliche Monatsgehalt 
eines Facharbeiters liegt um 1900 bei 
vierzig Gulden.
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doch ist anzunehmen, dass sie den Haushalt wesentlich nach den 
Bedürfnissen Gustavs ausrichtet. Laut ihrer Aussage ist er kein 
Gesellschaftsmensch, eher ein Einzelgänger, dem Hermine und 
Klara den lästigen Alltag erleichtern. Jeden Abend, wenn er nach 
Hause kommt, nimmt er wortkarg eine Mahlzeit zu sich und 
geht früh zu Bett. Alles dreht sich um Gustav, der vor allem Ruhe 
braucht, damit er „erholt mit solchem Ungestüm an die Arbeit 
[geht], dass wir oft meinten, die Flammen seines Genies würden 
ihn bei lebendem Leib aufzehren“.4

Auf Hermine folgt Georg (1867–1931), ein begabter Metallbild-
hauer und Medailleur. Auch er besucht die Kunstgewerbeschule 
und macht sich 1896 selbstständig. Für kurze Zeit übernimmt er 
ein Lehramt an der Kunstschule für Frauen in Wien. Die Berufs-
wege der Brüder Gustav und Georg kreuzen sich immer wieder, 
oft haben sie dieselben Auftraggeber und ab und zu arbeiten sie 
sogar zusammen, aber nie wird die Bindung aneinander so eng 
wie zwischen Ernst und Gustav. Da beide identische Initialen 
haben, kommt es immer wieder zu Verwechslungen. Zum Beispiel 
ist bekannt, dass Gustav oft den Auftrag für Rahmen seiner Bilder 
an Georg gibt, die künstlerische Urheberschaft der Entwürfe ist 
aber lange ungeklärt. Ein Skizzenbuch aus dem Jahr 1901, das erst 
1969 aufgetaucht ist, belegt allerdings, dass etwa der Rahmen für 
Judith von Gustav entworfen wurde, von Georg also nur umgesetzt 
wird. Man kann davon ausgehen, dass das die übliche Arbeits-
teilung war. Gustav ist der Erfolgreichere und überlässt seinem 
Bruder immer wieder Teilaufgaben. Das wohl bekannteste Werk 
von Georg ist das getriebene Portal der Secession. 

Zwei Jahre nach Georg wird Anna (1869–1874) geboren, die 
jedoch, immer kränkelnd, noch im Kindesalter stirbt. Ihr Tod 
trifft die Mutter schwer. Sie erleidet einen Zusammenbruch, von 
dem sie sich nur allmählich wieder erholt, und dennoch kommt 

Gustav klimt. 
Judith. 1901. öl 
und Blattgold 
auf Leinwand. 
Belvedere, Wien. 
Georg klimt 
führt immer 
wieder Arbeiten 
nach Entwürfen 
seines Bruders 
aus. Für Judith 
hat Gustav von 
Anfang an einen 
kunstvollen 
Rahmen vorge-
sehen, der von 
Georg entspre-
chend umgesetzt 
wird. 
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noch ein siebtes und letztes Kind zur Welt: Johanna (1873–1950). 
Sie ist das einzige der Klimt-Mädchen, das eine Familie gründet. 
Sie heiratet 1895 den Buchhalter Julius Zimpel, mit dem sie vier 
Kinder bekommt, darunter Julius Zimpel junior, der die künstleri-
sche Begabung der Familie erfolgreich in die nächste Generation 
trägt: Er ist ein ausgezeichneter Illustrator und Kalligraf und wird 
1923 künstlerischer Leiter der Wiener Werkstätte. 

Gustav Klimt hat einen sehr ausgeprägten Familiensinn. Und vor 
allem in späteren Jahren, mit zunehmender Bekanntheit, die von 
Anfang an mit viel Kritik einhergeht, wird ihm seine Familie ein 
wichtiger Hortus conclusus, in dem er Ruhe findet und in den er 
sich zurückziehen kann. Als im Juli 1892 sein Vater stirbt und sein 
Bruder Ernst sich im November eine so starke Erkältung zuzieht, 
dass er eine tödliche Herzbeutelentzündung entwickelt, wird 
Gustav Klimt zum Haupternährer seiner Mutter und Schwes-
tern und übernimmt die Verantwortung für Ernsts Witwe Helene 
Flöge und deren gleichnamige Tochter. Erst vor etwas mehr als 
einem Jahr hat Ernst Helene (1871–1936) geheiratet, die gemein-
same Tochter Helene (1892–1980) ist noch ein Säugling. Gustav 
wird zum Vormund seiner Nichte bestimmt, eine Aufgabe, die er 
sich mit deren Taufpatin und Tante Emilie Flöge teilt. 

Damit hat das Schicksalsjahr 1892 auch etwas Gutes, denn 
durch die veränderten Lebensumstände begegnen sich Gustav 
und Emilie häufig, nähern sich an und gehen eine enge Bezie-
hung ein, die zuerst auf Liebe und schließlich auf Vertrauen und 
Zuneigung basiert und ein Leben lang Bestand hat. Bis dahin 
war der Kontakt zwischen den beiden eher lose. Emilie ist 17, als 
der zwölf Jahre ältere Gustav seinen Bruder zum Antrittsbesuch 
bei den Flöges begleitet. Eine wenig entspannte Situation, denn 
Helene ist bereits schwanger von Ernst und ihre Eltern sind 
von der Verbindung nicht gerade begeistert. Hermann Flöge ist 

als Meerschaumpfeifenfabrikant zu Wohlstand gekommen und 
die Familie genießt ein solides gesellschaftliches Ansehen.5 Dem 
können die Klimt-Brüder nichts Repräsentatives gegenüber-
stellen. Sie sind in Armut groß geworden. Und was die Zukunft 
bringen wird, ist ungewiss. Zwei Künstler, das ist schon nicht sehr 
vertrauenserweckend, zudem zwei Künstler, die ihre Eltern und 
Geschwister durchfüttern müssen – dass Hermann und Barbara 
Flöge sich für ihre Töchter eine bessere Partie wünschen, ist ver-
ständlich. Aber schwanger ist schwanger, also geben sie den beiden 

Gustav klimt. Barbara Flöge. 1915. öl auf Leinwand. Privatbesitz. klimt lernt die 
Familie Flöge kennen, als sich sein Bruder Ernst mit helene Flöge befreundet und 
sie wenig später heiraten. Nach dem frühen Tod von Ernst übernimmt Gustav die 
Vormundschaft für seine Nichte. Dadurch wird das Band noch enger geknüpft. 
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ihren Segen. Sie werden es nicht bereut haben, denn die Hochzeit 
führt zu einer Familienverbindung, die sich, abgesehen von Ernsts 
frühem Tod, für alle Beteiligten als Gewinn erweist: emotional, 
auf intellektueller Ebene und auch wirtschaftlich.

Die Beziehung zwischen Gustav Klimt und Emilie wird bis heute 
als Liebesbeziehung überzeichnet. Tatsächlich haben sie kurzzei-
tig eine leidenschaftliche Affäre, die von Emilie aber bereits 1899 
jäh beendet wird, als sie sich klarmachen muss, dass Klimt sich nie 
nur an sie alleine binden würde. Immer hat er auch andere Frauen. 
Zum Zeitpunkt der Trennung geben seine „affaire d’amour“ mit 
der 19-jährigen Alma Schindler und die nahezu zeitgleichen 
Schwangerschaften seiner Modelle Maria Ucicky und Marie 
(Mizzi)  Zimmermann den Ausschlag für Emilies Entscheidung, 
die aber nicht zum vollständigen Bruch führt, Emilie bleibt Klimts 
engste Gefährtin.6 

Aus der Anfangszeit ihrer Beziehung schickt Klimt, der laut 
eigener Aussage nicht gerne Briefe schreibt,7 zahlreiche, seiten-
lange Liebesbriefe an Emilie, ihre Antworten sind leider nicht 
erhalten. Nachdem die Erotik zwischen den beiden abgekühlt ist, 
schickt er weiter regelmäßig Postkarten mit kurzen Berichten über 
seinen Alltag. Die Briefe aus der Anfangszeit ihrer Bekanntschaft 
sind liebevoll, ausführlich, manchmal romantisch bis kitschig 
und in Anspielung auf ihre „französische“ Beziehung8 teilweise 
auf Französisch: „Toi, ma gazelle, ma mignonne, Toi plus douce 
que l’eau de ciel“9 etwa, oder „Soit-moi fidèle ma belle amie que 
j’aime. Soit-moi fidèle, mon […] trésor, ma vie“.10 Er küsst sie zum 
Abschied „innig und lang, lang“ und bedauert: „Eigentlich“  müsse 
er einen „glühend heißen Wonne und Liebesbrief“ schreiben, 
„wie ihn jedes Mägdlein wenigstens einmal im Leben erhalten 
müsse“. Mit den Jahren wird aus „herziges, schönes Miederl“, 
„schöne Midi“ oder „schöne Mitz“ die „Liebe Emilie“, auch „ich 

Brief von Gustav klimt an Emilie Flöge. 29. August 1896. Privatbesitz. Für eine 
kurze Zeit gehen beide eine Liebesbeziehung ein. so lange die Romanze währt, 
schreibt er zahlreiche, seitenlange Briefe. später schicken sie sich überwiegend 
kurze Mitteilungen über Alltägliches auf Postkarten.
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hat und keine Nachfolger haben wird. Ein Einmaliger, Einsamer 
[…]. Primitiv und raffiniert, einfach und kompliziert, immer 
aber beseelt.“13 Der Kunstschriftsteller Ludwig Hevesi schreibt 
ganz Ähnliches: Klimt ist dominant, er hat eine Meinung, die 
er prägnant äußert, doch das macht ihn nicht unsympathisch, 
sondern zeigt eher seine vertrauenserweckende Stärke: „Da sitzt 
[Gustav Klimt] in der Mitte der langen Tischseite, schlicht und 
bestimmt, Kraft ausströmend, geboren ein Mittelpunkt zu sein. 
[…] Ein Zungenläufiger ist er nicht, obgleich er immer mit am 
Wort ist. Er hat so seine kurze, herzhafte oder sarkastische Art, 
ein paar Worte hinzuwerfen, als nähme er an einer Abstimmung 
teil, oder gäbe vielmehr dafür das Losungswort dafür aus. Immer 
ist Sinn dabei, und immer ein entschiedenes Parteinehmen. Sein 
Akzent, sein Tempo, seine Gebärde ist Aufmunterung. Darum 
können sich die jungen Leute unter allen Umständen nach ihm 
richten und haben ein felsenfestes Vertrauen.“14 

Jeden Tag beginnt Klimt mit dem selben Ritual: erst Hantel-
übungen, dann ein vier Kilometer langer Spaziergang von seiner 
Wohnung in der Westbahnstraße nach Schloss Schönbrunn, wo er 
im Tivoli mit Freunden frühstückt. Beim Frühstück ist das Thema 
Kunst ausdrücklich verboten. Von Schönbrunn nimmt er entweder 
einen Fiaker oder geht zu Fuß in sein Atelier, wo er den ganzen 
Tag arbeitet. Klimt liebt Katzen. Er ist ein Stimmungsmensch, der 
die tägliche Routine braucht, um kreativ sein zu können. Darum 
schützt er sich: In sein Atelier wird nur eingelassen, wer das 
geheime Klopfzeichen kennt, das Klimt wenigen Ausgewählten 
verrät. In den innersten Kreis seiner Familie dringt niemand vor. 
Auf Reisen geht er nur selten, allerdings geht er regelmäßig zur 
Kur nach Bad Gastein und verbringt zahlreiche Sommermonate 
und Osterferien am Attersee mit der Flöge-Familie. In dieser Zeit 
kümmert er sich intensiv um seine Nichte Helene und malt seine 
Landschaftsbilder.

vermisse dich“ oder „freu mich Dich wiederzusehen“11 steht nicht 
mehr unter seinen Zeilen. Wie strikt die Trennung von Liebe und 
Leben, wie Emilie es nach ihrer Trennung von Klimt verlangt, von 
den beiden eingehalten wird, darüber kann man nur spekulieren. 
Jedenfalls findet sich kein Hinweis in der Korrespondenz; in der 
Öffentlichkeit verhalten sie sich vertraut, aber es gibt keine eroti-
schen Gesten. 

Bis 1899 richtet sich Emilie eine postlagernde Adresse unter 
anderem Namen ein, wenn Klimt auf Reisen geht, damit seine 
Post bei der Familie Flöge nicht für Aufsehen sorgt.12 Die Inhalte 
der Postkarten und die öffentlich nicht anstößige Verbindung der 
beiden, immerhin sind sie ja verschwägert, machen das überflüs-
sig. Doch Diskretion ist für Klimt lebenslang ein hohes Gut und 
seine Wegbegleiterinnen halten sich eisern daran, bis über seinen 
Tod hinaus. So verbrennt Emilie Flöge nach seinem Tod alle ihre 
Briefe an ihn.

Erhalten sind die Aufzeichnungen von Hermine Klimt zu ihrem 
Bruder, die Berichte des Schriftstellers Hermann Bahr, des Kunst-
kritikers Ludwig Hevesi, der Journalistin Berta Zuckerkandl sowie 
die seines frühen Biografen Hans Tietze. Sie alle sind von beson-
derer Bedeutung, denn ihre Autoren schreiben aus dem Zeitgeist 
heraus über Klimt. Zwar mag ihr Blick subjektiv gefärbt sein, 
trotzdem sind die Berichte wertvoll, weil sie am Puls der Zeit auf-
geschrieben sind, mit einer Ahnung davon, wie bedeutend Klimt 
werden wird, aber ohne berechnend zu sein.

Was wissen wir durch sie über Klimts Persönlichkeit? Die umtrie-
bige Journalistin und Salonière Berta Zuckerkandl (1864–1945) 
beschreibt ihn als einen Menschen, der wenig sagt, doch das, 
was er sagt, hat Gewicht: „Klimt – der Anführer, der Wegweiser, 
das von allen anerkannte Genie. Er, der keine Vorgänger gehabt 
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II. Zu DRItt Ist Man 
stäRkER als allEIn
Die künstlerkompanie

Der Verlust von Ernst wirkt sich auf Gustav Klimts künstlerische 
Entwicklung und Karriere aus. Die Klimt-Brüder freunden 

sich während des Studiums an der Kunstgewerbeschule mit Franz 
Matsch an und gründen 1882 gemeinsam die Künstlerkompanie. 
Bis 1894 übernehmen die drei erfolgreich im Kollektiv Aufträge für 
Dekorationsarbeiten, zunächst in den Kronländern der Habsbur-
germonarchie, ab 1897 dann auch in Wien. 

Die Kunstgewerbeschule entsteht im Jahr 1867 aus dem Museum 
für Kunst und Industrie und ist diesem angeschlossen. Die jungen 
Institutionen werden aus den bürgerlich-liberalen Bestrebungen 
der 1860er Jahre heraus gegründet und folgen einem modernen 
pädagogischen Ansatz, nach dem die Kunstrezeption und prakti-
sche Lehre im Vordergrund stehen. Damit grenzt sich die Kunstge-
werbeschule klar von der konservativ eingestellten Akademie der 
bildenden Künste ab, wie auch damit, dass der handwerklich aus-
gerichtete Unterricht die Möglichkeiten der neuen industriellen 
Produktionsformen im Blick hat. Im Unterricht stehen die künst-
lerisch-ästhetische und handwerklich-technische Ausbildung 
gleichberechtigt nebeneinander, denn hier soll eine neue Genera-
tion von umfassend geschulten Kunsthandwerkern dazu erzogen 
werden, industriell hergestellte Produkte mit ästhetischem Wert 

Gustav klimt. 1887. Fotografie. Belvedere, Wien. schon als junger Mann hat er eine 
außergewöhnliche Ausstrahlung.
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