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Gustav Klimt, als einer der berühmtesten Vertreter des Jugendstils und Gründungsmitglied der 
Wiener Secession, zählt zu den bedeutendsten österreichischen Malern. Schon zu Lebzeiten gilt Klimt 
als einer der beliebtesten Künstler der Jahrhundertwende. Anlässlich des Jubiläums 1918-2018 widmet 
W&K ab Mai Gustav Klimts Zeichnungen eine Ausstellung bei Shepherd W&K Galleries in New York. 
 
Die Arbeiten Gustav Klimts lassen den Betrachter bis heute Sinnlichkeit erleben. Unbeeindruckt von 
gesellschaftlicher Konvention, zeigt er Grundlegendes aus dem Leben und beleuchtet dabei das breite 
Spektrum sexuellen Verlangens, über die Erfahrung von Schwangerschaft, hin zur unvermeidlichen 
Realität von Geburt und Tod. Medial und gesellschaftlich wurden seine Darstellungen des Körpers und 
der Psyche kritisiert, sogar verspottet. Er zeigte die Doppelmoral der Wiener auf und ermutigte 
Zeitgenossen es ihm gleichzutun.  Der Grundstein für die autonome Entwicklung der Wiener 
Kunstszene war gelegt und wirkt sich bis in den Wiener Aktionismus der 1960er Jahre aus.  
 
Um die 4.000 Zeichnungen sind von Gustav Klimt bekannt. Viele befinden sich in Museen, privaten 
oder öffentlichen Sammlungen. Die Ausstellung Drawings zeigt rund 60 Zeichnungen, welche neben 
Portraits und Studien vor allem Akte zeigt. Begleitend erscheint eine Publikation in der Reihe W&K-
Edition. 
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Werkauswahl | Gustav Klimt - Drawings 
 

Gustav Klimt (1862 - Wien - 1918) 

Brustbild einer Dame, 1916/17 
Bleistift auf Papier 
569 x 373 mm 
 
 

 
Für Klimt als Zeichner zählte das - zumeist autonome - Brust- oder Halbbildnis in 
allen Phasen seiner Entwicklung zu den beliebtesten Motiven. Besonders in den 
letzten Lebensjahren des Künstlers bieten diese souverän in sich ruhenden 
Darstellungen, die der Ekstase seiner erotischen Blätter diametral 
gegenüberstehen, ein vielfältiges Erscheinungsbild. Dass Klimt in den späten 
Jahren neben seinen dichten, wilden Strichformationen einen äußerst sparsamen, 
konzentrierten Linienstil gepflegt hat, mag für viele überraschend erscheinen. Ein 
radikales Beispiel für diese „andere Seite“, die gelegentlich an Picasso oder Matisse 
erinnert, bietet das hier präsentierte, anonyme Bildnis einer jungen Frau. Diese 
steht, wie Alice Strobl feststellt, dem gleichfalls anonymen Modell des 
unvollendeten Gemäldes „Damenbildnis en face“ (1917, Lentos, Kunstmuseum) 
äußerlich nahe. In der vorliegenden Arbeit ist Klimts Umgang mit den nur scheinbar 
schlichten Linien keineswegs unkompliziert. Mit einem dünnen Bleistift umriss er 
zunächst die Basislinien von Gesicht, Schulterpartie und Bekleidung. So fixierte er 

das subtile räumliche Spannungsverhältnis zwischen dem strikt frontalen Antlitz und dem leicht gedrehten 
Oberkörper mit der nackten, durch das Abrutschen der Bekleidung freigegebenen Schulter. Sinnlich 
umschmeichelt wird das zarte Liniengerüst von einem breiteren, kräftigeren Bleistift, wodurch sich leichte 
Formverschiebungen ergeben. Das lebhafte Flimmern zwischen hellen und dunklen Grautönen verdichtet sich in 
den Gesichtszügen: Die verstärkten Umrandungen der Pupillen und der Augenwinkel intensivieren den 
starrenden Ausdruck; der zart angesetzte, leicht geöffnete Mund wird von kräftig umrissenen, lächelnden Lippen 
überlagert. Die schwersten Akzente setzt Klimt mit den tiefdunklen, markanten Formen der Augenbrauen, dem 
Schatten entlang der rechten Schläfe und vor allem mit dem schwarzen Halsband, das in der Mitte vom hellen 
Oval des Kinns verdeckt wird. Diese dunklen, kantigen Stellen festigen – zusammen mit dem skizzenhaft 
angedeuteten rechteckigen Ornament am rechten Ärmel – die innere Balance der Komposition. Ziel und Zweck 
dieser bemerkenswerten Arbeit sind unbekannt, aber bei der maskenhaften Wiedergabe des Gesichts, das einem 
gewissen Idealtypus entspricht, dominiert – wie bei Klimts frühen symbolistischen Werken der 
Jahrhundertwende – die Ambivalenz zwischen sinnlicher Nähe und mysteriöser Distanz. Eine besondere Rolle 
spielen dabei der leuchtende Blick und der unbestimmt lächelnde, zwischen Hell und Dunkel oszillierende Mund.  

 
Interpretation | Text: Marian Bisanz-Prakken 



 

 

Werkauswahl | Gustav Klimt - Drawings 
 

Gustav Klimt (1862 - Wien - 1918) 

Aufgestützt Liegende, Studie im Zusammenhang mit„Judith II" („Salome"), um 1908  
Bleistift auf Papier 
373 x 559 mm 
 
 

 
Schon früh war das 1909 vollendete Gemälde „Judith II" 
(„Judith I" entstand acht Jahre zuvor) auch unter dem - 
heute durchwegs akzeptierten - Titel „Salome" bekannt. 
Zugunsten letzterer Version spricht tatsächlich Klimts grell 
überzeichnete Wiedergabe der biblischen femme fatale, 
an deren verkrampften Fingern das abgeschlagene Haupt 
des vergeblich von ihr begehrten Johannes des Täufers 
hängt. Zudem scheinen die von den nackten Brüsten 
abwärts wallenden Tücher auf den Schleiertanz 
hinzuweisen, mit dem die Königstochter ihrem von ihr 

betörten Stiefvater Herodes ihre grausame Belohnung abgezwungen hat.  
Während Klimt das Thema Tanz bei der vorgebeugt sitzenden Halbfigur im Gemälde nur durch bunt 
ornamentierte Schleier angedeutet hat, ging er in den 1907/08 gezeichneten Studien wesentlich 
weiter. Um die Salome-Thematik zu verinnerlichen ließ er ein hageres Modell mit breit aufgesteckter 
Frisur in verschiedenen tänzerischen Stellungen posieren. Immer wieder kommt es dabei zu einem 
raffinierten Wechsel zwischen linear bewegten Stoffen und nackten Körperteilen - sei es ein kokett 
erhobenes Bein, eine Schulterpartie oder elegant abgewinkelte Arme und Hände.   
Im hier beschriebenen Umfeld entstand die vorliegende Studie. Dabei posiert das Modell mit der 
charakteristischen Frisur nicht als Tänzerin; Klimt erfasste sie offenbar „außer Programm" in einer 
entspannt liegenden, halb aufgestützten Pose. Sogar diese Momentaufnahme forderte ihn zu einem 
raffinierten Spiel zwischen markant abgesetzten Formen und leeren Feldern heraus. Im 
ungewöhnlichen Breitformat fixiert er die verschiedenen Raumschichten: die leere Bettkante, das 
Parallellogramm der Schulterpartie mit den überschlagenen Armen, im spannungsvollen Dialog mit der 
eckig umrissenen Frisur, sowie die wellenförmig erfasste Bekleidung des Unterkörpers. Die für Klimt 
charakteristische Balance zwischen strenger Flächengebundenheit und organisch belebten Linien 
findet auch in diesem Blatt, in dem der fast private Blick des Modells auf den Zeichner im Fokus steht, 
ihre besondere Ausprägung. 
 
Interpretation | Text: Marian Bisanz-Prakken  



 

 

 

W&K – 

Wienerroither & Kohlbacher 

 

 

Aufgrund ihrer langjährigen Expertise zählt W&K – Wienerroither & Kohlbacher, mit den Standorten 

Wien und New York, zu den weltweit ersten Adressen für Kunstwerke österreichischer Künstler, wie 

Gustav Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Neben dem klassischen Galerieprogramm kooperiert 

man regelmäßig im Rahmen von Leihgaben mit bislang mehr als  

30 Museen und Sammlungen wie z.B. der Österreichischen Galerie Belvedere, der Tate Gallery of 

Modern Art, der Fondation Louis Vuitton, dem Getty Museum in Los Angeles, National Gallery London 

oder dem Kunstmuseum Moritzburg Halle. 

Das Interesse an Kunst der Klassischen Moderne ist seit Jahren am internationalen Kunstmarkt 

ungebrochen. Als Klassische Moderne wird eine Stil-Epoche abwechslungsreicher, avantgardistischer 

Stilrichtungen in der bildenden Kunst verstanden, die sich zwischen dem Ende der Belle Époque bis zur 

Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelten. Innerhalb weniger Jahrzehnte entstand soein bis dahin 

ungekannter Stilpluralismus, der diese Epoche für Sammler so interessant und vielfältig macht. 

Während Pablo Picasso und Georges Braque gemeinsam in Frankreich die Welt mit ihren kubistischen 

Bildern in alle möglichen Perspektiven zerlegten, suchten die deutschen Expressionisten einen Weg 

ihrem Lebensgefühl durch den freien Umgang mit Farbe und Form Ausdruck zu verleihen. In Österreich 

war diese Stil-Epoche insbesondere vom Schaffen Gustav Klimts und Egon Schieles und auch von 

Künstlern wie Koloman Moser und Oskar Kokoschka geprägt. 

W&K - Wienerroither & Kohlbacher ist bereits seit über 20 Jahren Spezialist für Kunst dieser Epoche. 

So finden sich im Repertoire der Galerie neben Zeichnungen von Gustav Klimt und Egon Schiele, 

Gemälde von Koloman Moser und Arbeiten von Oskar Kokoschka. 2018 präsentiert W&K Highlights 

der Klassischen Moderne in diversen Ausstellungen, wie auch auf internationalen Kunstmessen. 

Zudem werden Werke deutscher Expressionistenund auch von Künstlern der Klassischen Moderne, 

wie z.B. Pablo Picasso, Georges Braque und Joan Miro geführt.  

 


