
Max Klinger 
und die Gründung der »Florentiner Künstlerkolonie« Villa Romana
 
 
»Wir dürfen nicht Politik reden wir müssen sie thun 
und im übrigen das Maul halten. Es geht.«
Max Klinger an Franz von Stuck, o.D. [Februar 1905]1

 
 
Auf der Vorstandssitzung des Deutschen Künstlerbundes am 12. Januar 1905 in Wei-
mar konnte sich Max Klinger nach langjährigen eigenen Vorarbeiten den Auftrag erkämpfen, gemein-
sam mit seinem Leipziger Freund, dem Verlagsbuchhändler Georg Hirzel, in Florenz nach einem 
geeigneten Mietobjekt für die künftigen Stipendiaten des Künstlerbundes Ausschau zu halten. Harry 
Graf Kessler, der eigentliche Gründer des Deutschen Künstlerbundes und penible Chronist der neuen 
Vereinigung, erwähnte dagegen diesen für Klinger so wichtigen Vorgang in seinem legendären Tage-
buch mit keiner Silbe.2 
 Das Sitzungsprotokoll vom 12. Januar 1905 führte zur ›Atelierfrage‹ aus: »Herr Prof. Klinger 
regt an, sich nicht nur auf Ausstellungen zu beschränken, sondern jetzt auch mit der geplanten Einrich-
tung der Ateliers zu beginnen und schlägt hierfür als ersten Ort – Florenz – vor. Diese Stadt besitzt den 
Vorzug der Billigkeit, ist Fremdencentrum und hat große Gallerien. Der Versuch wäre zunächst mit drei 
bis vier Künstlern zu machen, denen freie Benutzung der Ateliers, sowie freie Hin= und Rückreise zu 
gewähren sei. […] Für die nächsten zehn Jahre insgesamt würden ca. M 30000,– nötig sein. Herr Prof. 
Klinger wird gebeten, diese Angelegenheit mit Herrn Hirzel zusammen in die Wege zu leiten.«3

 
»Ich habe gesehen und mit meinen Augen gesehen wie
im Falle Stauffer 2 Millionen
im Falle Geyger 450000 Mk
da waren und vergeudet wurden.«
Max Klinger an Franz von Stuck, o.D. [Februar 1905]4

 
 
Zur Vorgeschichte
 
Max Klinger, der ebenso temperamentvolle Neuerer wie begeisterte Italienfreund, hing seit seinem 
fünfjährigen Italienaufenthalt dem Traum von einem deutschen Künstlerhaus im freigeistigen Flair 
Italiens an und zog nach der Gründung des Künstlerbundes im Vorstand alle ihm verfügbaren Register, 
dieses Vorhaben energisch in die Tat umzusetzen.
 Zum Verständnis muß wenigstens kursorisch auf die Vorgeschichte der Intentionen Klingers 
eingegangen werden, denn der Villa Romana-Gründung waren zwei gescheiterte Künstlerhaus-Projekte 
vorangegangen, in die Klinger und zwei seiner damals besten Freunde in Rom bzw. in Florenz aufs 
engste involviert waren. 
 Es handelte sich um den Schweizer Karl Stauffer-Bern und um den Berliner Ernst Moritz 
Geyger, die sich allesamt etwa Mitte der 1880er Jahre in Berlin kennengelernt hatten. Neben der 
Sehnsucht nach arkadischer Freiheit in Italien sowie dem Streben, sich außerhalb der akademischen 
Zwänge in wechselnden Ateliergemeinschaften gegenseitig zu befruchten, war den drei fast gleichaltri-
gen Künstlern gemein, daß sie über die erlernte Malerei hinaus nach neuen, zeitgemäßeren Ausdrucks-
formen suchten. Klinger und Geyger kamen hierbei über die Impulse und Anregungen des Schweizers 
vermehrt zu einer Verfeinerung ihrer Radierungstechnik. 
 Karl Stauffer-Bern (ABB. 012), der erste Lehrer von Käthe Kollwitz, ist heute weitgehend 
verkannt, wenn nicht vergessen. Gleichwohl darf er als einer der großen Erneuerer der Radierung 
angesehen werden. Dies hatten zumindest die Zeitgenossen durchaus anerkannt, indem damals promi-
nente Museen und Kabinette in Dresden, Berlin und Bern seine wenigen Gemälde und vor allem seine 
Radierungen erwarben, die er in teilweise bis zu dreizehn Zuständen immer weiter zu perfektionieren 
suchte. Wilhelm Bode, der Nestor der deutschen Museumsdirektoren, verkehrte mit den Künstlern auch 
gesellig, korrespondierte mit Klinger, wohnte in Geygers Haus in Florenz, reiste mit ihm durch Italien 
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und hatte den dreien schon 1889 in Florenz einen ausführlichen Beitrag gewidmet, der zu ihrer dama-
ligen Popularität nicht unwesentlich beitrug. Stauffers Leistungen werden dort gar mit den Qualitäten 
eines Holbein gleichgesetzt!5 
 Gemeinsam mit Klinger hielt sich Stauffer seit Februar 1888 in Rom auf, und Klinger hatte 
ohne Zweifel Anteil an der ersten Künstlerhausidee, die Stauffer in der Folgezeit in immer neuen 
Varianten durchspielte. In diesem Kontext wurde der Schweizer wenig später zur Hauptfigur eines 
höchst melodramatischen Eheskandals, als er Ende 1889 Lydia Welti-Escher, die Frau seines Schul-
freundes Friedrich Emil Welti, in Florenz bzw. Rom angeblich »entführt« und Gelder unterschlagen 
hatte. Aus einer der reichsten Zürcher Patrizierfamilien stammend, war Lydia Escher (ABB. 013), der 
einzigen Tochter von Alfred Escher, Politiker und Schöpfer der Gotthardbahn, 1882 ein gewaltiges 
Erbe zugefallen. Auch ihr Ehemann, den sie wenige Tage nach dem Tod des Vaters am 4. Januar 1883 
geheiratet hatte, galt nach seiner Heirat und einer steilen Karriere in Hochfinanz und Versicherungs-
wirtschaft als einer der reichsten und einflußmächtigsten Männer der Schweiz. Lydia Welti-Escher 
hatte Stauffer 1885 kennengelernt, und beide pflegten seit dieser Zeit einen ausgedehnten, zunächst 
noch platonischen Briefwechsel. Das Ehepaar Welti-Escher förderte Stauffers Kunst nach Kräften und 
setzte ihm eine Rente aus; schon bald aber nahmen die Projekte dieser merkwürdigen Dreierbeziehung 
himmelstürmende Formen an. Die prächtige Villa des Ehepaares mit dem über vier Hektar großen Park 
über dem Zürichsee sollte erst vollkommen umgestaltet, dann für eine Million Mark verkauft werden, 
bis schließlich im Spätsommer 1889 der Wunsch aufkam, künftig nur noch zu dritt mit Künstlerfreun-
den in Italien zu leben. 
 Als sich wenig später, Ende 1889, Karl Stauffer und Lydia Welti-Escher ineinander verliebten 
und den Plan faßten, gemeinsam in Florenz zu leben, ließ der gehörnte Ehegatte mittels seiner weit-
reichenden Verbindungen Stauffer in Rom unter dem Vorwand verhaften, er habe seine Frau entführt; 
später wurde noch der Vorwurf der »Notzucht mit einer Irrsinnigen« nachgeschoben. Zugleich wurde 
Lydia Welti-Escher mit Hilfe des Schweizer Gesandten in eine römische Irrenanstalt eingewiesen. 
Stauffers hochfliegende Projekte weitläufiger Tempelbauten – von Klinger ausgemalt! – sowie sein 
Traum eines Künstlerhauses in Florenz waren damit endgültig begraben. Der ›Fall Stauffer‹ beschäf-
tigte über Jahre die Feuilletons und die Kunstwelt und hat sicher nicht unwesentlich zur Abwertung der 
Kunst Stauffers beigetragen. 
 Der ›Fall Stauffer‹, eines der großen Dramen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, sollte ein 
tragisches Ende nehmen. Stauffer, der sich, bis auf seinen Mentor Adolf von Hildebrand, von allen 
Freunden – insbesondere von Klinger – verlassen und verleumdet fühlte, unternahm in seiner Verzweif-
lung am 3. Juni 1890 in Bern einen Selbstmordversuch und verstarb schließlich am 24. Januar 1891 in 
Florenz an den Folgen seiner Schußverletzung; andere Quellen munkelten dagegen von einer Vergif-
tung durch das Schlafmittel Chloral. Er ist auf dem protestantischen Friedhof Agli Allori in der südli-
chen Verlängerung der Via Senese beigesetzt, rund einen Kilometer von der Villa Romana entfernt. 
 Lydia Welti-Escher distanzierte sich zunächst von ihrem Geliebten und wollte die Sache 
beendigt sehen. Nach ihrer Scheidung und dem Tode Stauffers setzte sie jedoch die ganze ihr verblie-
bene Energie in die Ehrenrettung des Geliebten und stellte Stauffers erstem Biographen, dem Berliner 
Schriftsteller und damaligen Leiter der Freien Bühne Otto Brahm, die sämtlichen Briefe und Tage-
buchaufzeichnungen Stauffers zur Verfügung. Sie ordnete anschließend ihre Vermögensverhältnisse 
und begründete die bis heute einflußreiche Gottfried-Keller-Stiftung. Nach einem ersten fehlgeschla-
genen Selbstmordversuch setzte sie ihrem Leben am 12. Dezember 1891 im Badezimmer ihrer Genfer 
Villa mittels Gas ein Ende.6

 Max Klinger hatte in der ganzen Angelegenheit eine unrühmliche Rolle gespielt. 1892 sah 
er in Stauffers erstem Biographen Otto Brahm einen infamen Lügner, und er hätte es sicher begrüßt, 
wenn das Buch im Sinne der Schweizer Behörden nicht erschienen wäre, die mit Vehemenz und unter 
Anspielung antisemitischer Verschwörungstheorien eine Veröffentlichung unterbinden wollten.7 Am 9. 
Januar 1894 schließlich schlug Klinger einen Redakteur des Berliner Tageblattes blutig. Die Zeitung 
hatte tags zuvor aus einer Studie des renommierten Kreuzlinger Nervenarztes Robert Binswanger zi-
tiert. Binswanger, der später auch Ernst Ludwig Kirchner, Henry van de Velde und viele andere Zeleb-
ritäten erfolgreich behandelte, hatte mit seinem Gutachten nach Otto Brahm einen weiteren Versuch der 
Ehrenrettung Stauffers unternommen. Das Berliner Tageblatt zitierte hieraus eine Klinger betreffende 
Passage: »Und derjenige, welcher ihn [Stauffer] von seinen humanen Absichten abbrachte und dadurch 
die schmachvolle Behandlung Stauffers im Kerker und italienischen Irrenhaus mit allen Folgen ver-
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schuldete, war der bisherige intime Freund Stauffers, der hochberühmte Maler Klinger. Es würde ein 
besonderes Kapitel dazu gehören, den krassen Unverstand dieses Mannes, dessen große allgemeine 
Bildung Stauffer oft rühmte, zu schildern.« Die Zeitung hatte hinzugefügt: »Die Anklage gegen Klinger 
ist schwer, wieweit sie begründet ist, wird noch weiterer Aufklärung bedürfen.«8

 Klinger war trotz aller Widrigkeiten und den peinlichen Erinnerungen an diese Epoche enthu-
siasmiert und setzte in der Folge in immer neuen Anläufen seine Energie in das schwelende Künst-
lerhausprojekt. Wiederholen wir noch einmal das Zitat über der ersten Zwischenüberschrift aus dem 
Brief Klingers an Franz von Stuck vom Februar 1905: »Ich habe gesehen […] wie im Falle Stauffer 2 
Millionen im Falle Geyger 450000 Mk da waren und vergeudet wurden.« Ob nun im Falle von Stauffer 
wirklich zwei Millionen Mark vorhanden waren, ein wahrhaft fürstlicher Betrag, der heute gut und ger-
ne 20 Millionen Euro entsprechen würde, läßt sich nicht mehr nachprüfen; die Ausstattung von Lydia 
Welti-Eschers Gottfried-Keller-Stiftung ist jedenfalls bis zum heutigen Tage auskömmlich. 
 Im Falle von Ernst Moritz Geyger ist die von Klinger genannte Summe jedoch übertrieben 
hoch gegriffen (ABB. 015). Geyger, der nach dem Skandal um Stauffer für einige Jahre dessen Platz 
bei Klinger eingenommen hatte, lernte auf Vermittlung seines Freundes die Freiburger Mäzenin Marie 
Meyer kennen, die reiche Witwe eines Großindustriellen. Marie Meyer besaß eine kleine Sammlung, 
u.a. von Werken Böcklins, war 1893 von diesem auch porträtiert worden und fand Gefallen am Wesen 
und der Kunst Geygers. Neben der Tätigung von Ankäufen, darunter seinem damaligen Hauptwerk 
von 1888, der Bronze Kampf eines Löwen mit einem Nilpferd, unterstützte sie den Künstler aber auch 
weitergehend. Sie stellte Geyger eine Hypothek von 130000 Mark zur Verfügung, von deren Zinser-
trägen er unbeschwert leben sollte, sowie ein weiteres Legat von 91000 Mark. Geyger erwarb dagegen 
für diese vornehmlich geliehenen Gelder Anfang 1896 eine prachtvolle Villa mit einer spektakulären 
Aussicht im Süden von Florenz. Ursprünglich aus dem 15. Jahrhundert stammend, war das weitläu-
fige Anwesen von Giuliano da Sangallo im Auftrag der Medici entworfen und zu Beginn des darauf 
folgenden Jahrhunderts in den Sommersitz des nachmaligen Papstes Leo X. umgebaut worden.
 Marie Meyer freute sich zunächst mit dem mittlerweile erfolgverwöhnten Bildhauer und 
Graphiker, daß dieser endlich ein ihm angemessenes Refugium gefunden hatte. Ein Jahr später fing sie 
gleichwohl an, sich bei Klinger über ihn zu beklagen, Geygers sorgloser Umgang mit den ihm anver-
trauten Geldern sei ein Unrecht gegenüber ihrem Adoptivsohn.9 Im Juni 1897 teilte ihr Geyger seine 
bevorstehende Heirat mit, und die Mäzenin war fortan darauf bedacht zu verhindern, daß ihre Gelder 
durch einen späteren Erbgang an die Verwandtschaft des Künstlers fielen. Marie Meyer beeilte sich, 
Beratungen über die künftige Verwendung der Gelder abzuhalten, die sie dem Künstler anvertraut hatte. 
Sie konsultierte sowohl Klinger als auch die beiden Museumsdirektoren Wilhelm Bode und Woldemar 
von Seydlitz. Laut Hartleb machte Geyger daraufhin den Vorschlag, die Villa an Klinger zu vererben, 
was jedoch sowohl Klinger wie Marie Meyer ablehnten.10 Zustimmung fand dagegen Geygers Vor-
schlag einer ›Akademiegründung‹, den er in seinem Testament vom 14. Juni 1897 unterbreitete: »Ich 
wünsche, daß der ganze mir gehörige Grund und Boden […] zusammenbleibt und dem preußischen 
Staate zu Gute kommen soll, um hier eine Art Kunstakademie zu gründen […]«11 Da Geyger aber kei-
neswegs bereit war, sein Testament notariell beglaubigen zu lassen und sich auch nicht gewillt zeigte, 
die Villa trotz der Zusage einer lebenslangen Nutznießung in eine Stiftung einzubringen, drohte der 
Adoptivsohn von Marie Meyer mit einer Klage. Laut Hartleb zahlte Geyger daraufhin am 2. November 
1897 die Hypothek zurück;12 Marie Meyer ihrerseits verzichtete auf das Legat von 91000 Mark, dessen 
Rückerstattung Geyger ebenfalls angeboten hatte.13 Wie zuvor im Fall Stauffer waren jedoch fortan die 
Fronten irreparabel verhärtet.
 Klinger, seit Oktober 1897 im Besitz von Abschriften des ganzen Vorgangs, fühlte sich als 
selbst ernannter Sachwalter der Mäzenin bemüßigt, eine härtere Gangart einzuschlagen, obwohl für 
Marie Meyer die Angelegenheit nach der Rückzahlung der Geygerschen Hypothek abgeschlossen war. 
An Bella Lehrs, die Frau von Max Lehrs, dem damaligen Direktor des Dresdner Kupferstich-Kabinetts, 
schrieb Klinger am 1. November 1897, Geyger habe die Gelder erhalten »[…] zum Kauf einer Villa in 
Florenz [die] sozusagen als Akademie für Künstler (wie Villa Medici in Rom) dienen solle. […] Durch 
Frau Dr. [Meyer] neulich, und noch mehr durch deren Adoptivsohn Prof. Grosse bin ich mündlich und 
schriftlich zur Bekanntgabe der Sache autorisiert und aufgefordert worden, da es sich um ein Geschenk 
zu Gunsten der deutschen Künstler handelte. […] Ich persönlich bin mit Geyger für immer fertig. Von 
den mir gehörigen Dokumenten mache ich privatim Gebrauch, falls er nicht einlenkt, denn ich muß 
es.«14
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 Angeregt von der Idee, ein Künstlerhaus in Italien zu gründen, gab Klinger nicht nach und 
versuchte erneut, den früheren Freund unter Druck zu setzen. Im September 1898 machte er in der Zeit-
schrift Kunst für Alle den Vorgang einer angeblich bevorstehenden »Akademiegründung« in Florenz 
öffentlich. Geygers Gegendarstellung folgte auf dem Fuße, und die Angelegenheit mußte beim hitzigen 
Temperament der beiden Kontrahenten naturgemäß weitere Kreise ziehen. Wie schon im Falle Stauffer 
weitete sich der Vorgang schließlich zum Skandal, und Klinger stand fünf Jahre später am 14. Januar 
1903 vor dem Berliner Schöffengericht, das ihn in erster Instanz wegen Beleidigung zu einer geringen 
Geldstrafe verurteilte. Geyger ging daraufhin in die Berufung, und am 15. Mai 1903 wurde das Verfah-
ren vor dem Berliner Landgericht mit einem Vergleich beendet, nachdem Klinger erklärt hatte, ohne 
seine Vorwürfe zurückzunehmen, er habe keineswegs die Absicht verfolgt, Geyger zu beleidigen.15 
 Klingers Verhalten im Falle Stauffer-Bern sowie sein fortwährendes Insistieren in der 
Angelegenheit um die Villa Geygers hatte langfristig zwar keine Auswirkungen auf seinen Ruf als 
künstlerischer Titan, der damals den Zenit seiner Laufbahn erklommen hatte. Die Sympathien einer 
ganzen Reihe von Beteiligten hatte er sich gleichwohl verscherzt, und auch mit Marie Meyer war der 
Kontakt fortan nicht mehr gegeben, da sie ihm nicht nachsehen wollte, daß er den durchaus vielschich-
tig zu betrachtenden Vorgang um Ernst Moritz Geyger ohne wirkliche Not in die Öffentlichkeit gezerrt 
hatte. Alle namhaften Zeitungen Deutschlands hatten damals über Wochen ausführlich und oft auf den 
Titelseiten über die Verleumdungsklage gegen Klinger berichtet. Seinem damaligen Ruhm hatte dies 
– wie gesagt – kaum geschadet; ein schales Gefühl mußte gleichwohl zurückbleiben, insbesondere 
beim Künstler selbst, der in der Folge mit umso größerer Energie sein Künstlerhausvorhaben weiter 
verfolgte.
 Sein Projekt brachte Klinger wenige Monate nach Beendigung der Geygeraffäre in der Grün-
dungsphase des Deutschen Künstlerbundes erneut zur Sprache, als er von Leistikow und Liebermann 
aufgefordert wurde, an der Vorbereitung mitzuwirken. Auf die erste Anfrage Walter Leistikows vom 
30. September 1903 hatte er umgehend geantwortet, und Leistikow replizierte bereits am 2. Oktober 
1903: »Es handelt sich darum den Stein ins Rollen zu bringen. Und dazu benötigen wir den Zusammen-
schluss aller Freischaffer. […] Lassen wir augenblicklich alle Programme bei Seite – die Ausstellung, 
die Akademie, die Preise, die Ankäufe, die Unterstützungen, die Ateliers et. et. mit Allem sind wir ein-
verstanden. […] Dort in diesem Comité wird der Platz sein Ihre Ideen zu entwickeln und dafür Sorge 
zu tragen, dass sie verwirklicht werden können.«16

 
 
»Nur nichts von Oben her oder von Oben hineinreden lassen.«17

 
Die meisten der von Klinger damals angeschnittenen Ideen wurden aber ebensowenig umgesetzt 
wie ein ebenfalls geplantes Museum des Künstlerbundes. Letztlich blieb es bei der kulturpolitischen 
Plattform der Künstler gegen das immer wieder angeprangerte Kunstdiktat von Kaiser und Reich, den 
Jahresausstellungen der Vereinigung sowie der Umsetzung von Klingers ›Traum vom Künstlerhaus‹, 
auch wenn er sich hierbei noch ein gutes Jahr gedulden mußte.
 Das Plazet von Klingers Kollegen für seine Florenzpläne im Vorstand des Deutschen Künst-
lerbundes auf der Weimarer Sitzung vom 12. Januar 1905 war ein erster Schritt, dem mit der Berufung 
seines Freundes Georg Hirzel (ABB. 016) in den Vorstand kurz darauf der zweite folgte, nachdem sich 
Kesslers und van de Veldes Freund Eberhard von Bodenhausen am 5. März 1905 aus beruflichen Grün-
den aus dem Vorstand zurückzogen hatte.18

 Anfang April 1905 reiste Klinger gemeinsam mit dem befreundeten Greifswalder Arzt Paul 
Leopold Friedrich, dem Ehepaar Grete und Georg Hirzel sowie seiner Lebensgefährtin, der österreichi-
schen Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Elsa Asenijeff, nach Florenz und konnte in einem Tele-
gramm, das Kessler über Weimar nach London nachgeschickt worden war, bereits am 4. April 1905 
stolz verkünden: »Graf Kessler · London Hotel Cecil = Runstlerbund [sic!] · Heut Eigenthumer Villa 
Romana Firenze geworden Brief folgt Gruss Klinger Virzel. [sic!]«19 Am selben Tag diktierte Klinger 
seiner Lebensgefährtin außerdem mehrere lange Briefe an die einzelnen Vorstandsmitglieder des Künst-
lerbundes, von denen sich die beiden Exemplare an Harry Graf Kessler und Franz von Stuck erhalten 
haben. Mit Poststempel vom 5. April erhielt Kessler das Schreiben am 7. April 1905, der sich jedoch 
erneut von März bis April durch »viel Hin und Her am Notieren verhindert« sah, sich dann gleichwohl 
umgehend mit Klinger nach dessen Rückkehr am 27. April 1905 in Leipzig zu einem Gespräch traf, an 
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Gründen ebenso wie im allgemeinen. Hirzel 

wäre sowieso herein gekommen, […]«. Bo-

denhausen, promovierter Jurist wie Kessler, 

hat sich auf vielen Gebieten versucht. In 

seiner in höchstem Maße ungewöhnlichen 

Karriere brachte er es schließlich über 

verschiedene Stationen in der Baustoffin-

dustrie und der Bankwelt zum Direktor und 

späteren Vorsitzenden des Aufsichtsrates 

von Krupp. Er wurde kurz vor seinem 

frühen Tod auch mehrfach für das Amt des 

Reichskanzlers benannt.

19 DL/M, Nachl. Kessler, Klinger und Hirzel 

an Kessler.

ABB. 015 E. M. Geyger, Aufnahme um 
1895



dem auch der mitgereiste Gerhart Hauptmann teilnahm.20 
 Franz von Stuck gegenüber, den er neben Habermann und Uhde als wichtiges Vorstandsmit-
glied der Münchner Secession dringend für sein Vorhaben zu gewinnen suchte, äußerte sich Klinger 
dagegen vermutlich bereits im Februar 1905 nach ausführlicher Darlegung seiner Künstlerhausidee: 
 »Grundabsicht vor allem keine Anstalt für unreife Leute, und kein Invalidenhaus. Dagegen 
wäre es von grösstem Werthe, wenn Leute wie Du, Uhde Kalckreuth Liebermann, gelegentlich von 
diesen Ateliers Gebrauch machen wollten, und damit dahin wirken daß die Sache Ansehen behält und 
nicht auf ein Unterstüzungsbureau herabkommt. […] Wir haben schon dadurch, daß wir bei den ersten 
Versammlungen nichts Bestimmtes unternahmen viel weggegeben an Kraft und Sympathie. Das blose 
Ausstellungsmachen ist den Fernstehenden gar nicht interessant genug. Das giebt es ja immer und über-
all. […] 
 Lieber Stuck. Der ganze D.K.B. hat seine stark politisch gefärbte Seite. Schreien Klagen 
Schimpfen nützt da nichts. Wir dürfen nicht Politik reden wir müssen sie thun und im übrigen das Maul 
halten. Es geht. Und das persönliche Opfer was man jetzt bringt soll auch dem Geber nicht verloren 
sein. – Nur nichts von Oben her oder von Oben hereinreden lassen. 
 Wir Wir und nochmals Wir! Hörst? Versuch mal. Gib das Uhde und Habermann und wem Du 
glaubst daß er mitthut. In einigen Wochen kommen Hirzel und ich durch München um in Florenz die 
angebotenen Villen zu besuchen und zu miethen. Vielleicht kann man sich da was Günstiges sagen. […] 
Eben werden noch Beiträge angemeldet. In Berlin Dresden Hamburg ist noch gar nichts geschehen. Mit 
Ausnahme Kalckreuths und Liebermanns alles von hier – Versucht mal. Es geht.«21

 Franz von Stuck sah dies freilich in seiner Antwort ganz anders, wie sich überhaupt die 
Münchener Secession, wie weiter unten ausgeführt, abwartend skeptisch verhielt.22 Am 16. März 1905 
schrieb Stuck an Klinger: »Für die beste Art, einen Künstler zu ehren und ihm gleichzeitig zu helfen, 
habe ich immer die Form gehalten, ihm seine Werke abzukaufen. Geht dies aus irgend einem Grund 
nicht, dann halte ich [es] immer noch für das Beste, ihm einfach Geld zu geben. Damit kann er machen, 
was ihm paßt. Ich fürchte, die Verpflichtung 1 oder 2 Jahre in Florenz zu leben, wird nur ausnahmswei-
se Einem gelegen kommen. Ich fürchte daß mit der Zeit doch eine Almosenanstalt daraus wird. […] 
Es tut mir wirklich aufrichtig leid, daß ich Deinen Standpunkt nicht teilen kann, der Du mit so großer 
Begeisterung oder Selbstlosigkeit für diese Sache eintrittst. Daher habe ich auch so lange nicht geant-
wortet – Mit Habermann habe ich gesprochen, er steht ganz auf unserm Standpunkt. […] Sei mir nicht 
bös, und besuche mich vorher! Dein getreuer Stuck«.23

 Der Empfänger hat in diesem Fall Stucks Einwände schlicht ignoriert, war jedoch in der 
Folge und bis zuletzt darauf bedacht, den Proporz der Belegung in ein ausgewogenes Gleichgewicht 
zwischen Nord und Süd zu bringen, d.h. dem immerwährenden Konkurrenzkampf zwischen Preußen 
und Norddeutschland einerseits und Süddeutschland bzw. Bayern auf der anderen Seite entgegen zu 
wirken. Daß dies nur in den seltensten Fällen gelang, steht hierbei auf einem ganz anderen Blatt.
 Klinger hatte zunächst offiziell im Vorstand und im Februar 1905 Stuck gegenüber noch über 
Mietoptionen referiert und was diese überschlägig an laufenden Kosten pro Jahr verursachen würden. 
In seinen Briefen an die Vorstandsmitglieder, die er dann am 5. April 1905 seiner Lebensgefährtin 
diktierte, war natürlich von Mietobjekten keine Rede mehr. Mit berechtigtem Stolz konnte er zudem 
darauf verweisen, daß er (gemeinsam mit Hirzel) bereits die Hälfte des Kaufpreises der Villa Romana, 
30000 Lire bzw. 24000 Mark, in kürzester Zeit zusammen gebracht hatte. Ohne Rücksicht auf eventuel-
le Einwände führte er am 5. April 1905 Kessler, Stuck und den weiteren Vorstandsmitgliedern gegenü-
ber in mehr oder weniger gleichlautenden Schreiben aus: 
 »Von den Grundstücken, die hier für unsere Zwecke in Betracht kamen, eignete sich vor 
Allem die vor Porta Romana, etwa 7 Minuten, 800 m entfernt gelegene Villa Romana.
 Unsere Absicht, das Haus und Grundstück, welches sich für unsere Zwecke vorzüglich 
eignen würde, miethweise, mit Vorbehalt des Kaufrechtes zu übernehmen, war unter den vorliegenden 
Umständen nicht möglich.
 Die Besitzer, die infolge eingetretener Concurse auf baldige Veräußerung ausgingen, hätten 
eine Miethe nur zu unverhältnissmäßig hohem Preise (4500 Lire) mit sofortiger Auflösung dieser bei 
etwaigem Verkaufe zugelassen.
 Die Villa enthält in zwei Etagen & einem Wirtschaftsgebäude über 40 Räume, wovon 6 sehr 
gut zu Ateliers einzurichten sind und zwar 4 nach Nord, 2 nach Süden gelegen. Das Nebengebäude 
wird sich mit Leichtigkeit zu weiteren Ateliers einrichten lassen, die zugleich vorhandenen Terrains 

20 Tagebuch Kessler, Bd. 3, S. 781.

21 Wie Anm. 1; zur Geschichte der Villa 

Romana-

Gründung vgl. auch Burmeister 1988.

22 Vgl. hierzu auch Anm. 34.

23 Stuck an Klinger vom 16.3.1905, SA/N, 

Nachl. Klinger.

ABB. 016 Georg Hirzel im Garten der 
Villa Romana, Aufnahme 1905

ABB. 017 Gruppenphoto anläßlich des 
Ankaufs der Villa Romana im April 
1905. Im Garten der Villa von links: Gre-
te Hirzel, Paul Leopold Friedrich, Elsa 
Asenijeff, Paul Hartwig, Max Klinger



(gegen 13500 q Meter) die ganz vorzüglich gelegen sind, bieten jeder Art günstige Baugelegenheit.
 Die pecuniären Verhältnisse sind: der Kaufpreis der Villa mit anschliessenden Terrains (circa 
13500 q Meter c. 150 Meter Strassenlänge & c. 90 Meter Tiefe) beträgt 60000 Lire. Und zwar sind:
 36000 Lire zahlbar im Juli d: J. nach Ablösung sämtl. Hypotheken seitens der bisherigen 
Besitzer. 
 Davon sind 3000 Lire gestern als Reugeld (Caparra) hinterlegt worden bei der Cassa di 
Risparmio hier. 
 24000 Lire übernimmt die Cassa di Risparmio als Hypothek für uns und zwar
  4% Zinsen Hypothek
  0,5% Zinsen Richezze mobile
  2,30% Zinsen für Amortisation
  innerhalb 25 Jahre
  ––––––––––––––––––––––––––––––
Summa   6,80% Zinsen = 1700 Lire jährlich an Baarzinsen, mit der Sicherheit, damit inner-
halb 25 Jahren schuldenfreie Besitzer zu sein oder aber bei vorhandenem Gelde sofort durch Zahlung in 
den Vollbesitz zu treten.
 Hinzu kommen c. 600 Lire Steuern, so dass die Jahreszahlung c. 2300 Lire betragen würde. 
Unser bisher durch Sammlung und Zeichnungen im engsten Kreise gesichertes Vermögen beträgt 
24000 Mark = 30000 Lire.
 Unter diesen Umständen & in der Erwartung, dass die ungewöhnlich günstige Gelegenheit 
unter Künstlern & Kunstfreunden stärkeres Interesse und Entgegenkommen finden wird, haben die 
Unterzeichneten es im Interesse des Künstlerbundes gefunden, sofort zum Kaufe zu schreiten & haben 
diesen gestern 4. April 1905 mit dem Vertreter der bisherigen Eigenthümer in allen Rechtsformen hier 
in Florenz notariell unter oben erwähnter Anzahlung vollzogen, im Namen des Künstlerbundes.
 Wir ersuchen die Herren des engeren Vorstandes von unseren Schritten dem Vorstande des 
D.K.B. sofort Kenntniß zu geben und diese Angelegenheit vor die nächste General Versammlung zu 
bringen.
 Desgleichen, in der Erwartung, dass sich die Herren für die pecuniäre vollständige Realisie-
rung energisch interessieren, ersuchen wir unser Vorhaben im Kataloge der nächsten D.K.B. Ausstel-
lung zur Ausschreibung zu bringen, und schlagen als Pensionäre unserer Erwerbung, die im September 
d. J. in Benutzung genommen werden kann vor:
Herrn Bildhauer & Maler Georg Kolbe,     z.Z. Berlin
Herrn Maler Kurt Tuch       z.Z. Leipzig
Herrn Architect & Kunstgewerbler Prof. van de Velde    z.Z. Weimar
Herrn Maler Fritz Erler       z.Z. München,

ABB. 018 Blick auf die Villa Romana 
von der Via Senese aus, Postkarte, 1905



deren Einwilligung vorausgesetzt.
(Näheres durch mündl. Besprechung in München in c. 14 Tagen)
Besten Gruss!   Max Klinger 
   Georg Hirzel
Beiliegend Photographien
1 Plan der Villa«24

 
 
»Weder Alter, noch Richtung, noch Vermögen sollen für uns ausschlaggebend sein, 
sondern allein Talent und Arbeitskraft.«25

 
In der nächsten Vorstandssitzung des Künstlerbundes, die in Abwesenheit Kesslers am 16. Mai 1905 
in Berlin stattfand, wurde der Ankauf gebilligt, und Klinger beschwerte sich in einem Brief an Kessler, 
daß dieser für ihn so wichtige Punkt nicht ins Protokoll aufgenommen worden war.26 Die Jury hatte tags 
zuvor neben den von Klinger und Hirzel vorgeschlagenen Künstlern Gustav Klimt, Thomas Theodor 
Heine und Ulrich Hübner als Preisträger benannt. Henry van de Velde und Fritz Erler sahen sich nicht 
in der Lage, das Angebot anzunehmen, und Gustav Klimt schlug an seiner Stelle den Wiener Maler 
Max Kurzweil vor, Habermann anstelle des ebenfalls verhinderten Heine den Münchner Maler Richard 
Pietzsch.
 Wie den erhaltenen Briefen von Max Klinger und Georg Hirzel sowie einer Fülle anderer 
Unterlagen aus dem Villa Romana-Archiv zu entnehmen ist, wurde der Ankauf am 6. September 1905 
rechtsgültig, wobei Klinger auch nach der erst am 16. Dezember 1906 erfolgten Gründung des Villa 
Romana-Vereins mit Sitz in Leipzig im Grundbuch als Eigentümer verblieb, da die Übertragung der 
Liegenschaft in Florenz auf den Verein erst nach Überwindung einer Reihe formaljuristischer Schwie-
rigkeiten Ende 1908 erfolgen konnte.27

 Bereits ein Jahr vor der Vereinsgründung traf sich mit Kalckreuth, Klinger, Hirzel und 
Kessler, der Henry van de Velde mitgebracht hatte, der engere Vorstand des Künstlerbundes am 11. 
September 1905 in Leipzig und erneut bei der Eröffnung der 2. Künstlerbund-Ausstellung in Berlin 
am 17. September 1905, um verbindliche Abmachungen zur Abgrenzung zwischen Künstlerbund und 
Verein zu besprechen. Es galt vor allem, die formale Trennung von allgemeinen und zweckgebundenen 
Zuwendungen an den Künstlerbund bzw. den Villa Romana-Verein festzuschreiben.28 Die juristische 
bzw. auch verwaltungstechnische Trennung zwischen Künstlerbund und Villa Romana-Verein wurde 
ebenfalls noch vor der eigentlichen Vereinsgründung in den Vorstandssitzungen des Künstlerbundes am 
2. Dezember 1905 in der Wohnung Hirzels in Leipzig sowie am 1. März 1906 im Weimarer Künstler-
haus in beide Satzungen aufgenommen.29

 Im Juli hielt sich dann Klinger für rund einen Monat in Florenz auf sowie erneut im Novem-
ber gemeinsam mit Elsa Asenijeff, um die Umbauarbeiten, die Renovierung und Neuausstattung der 
Räume in der Villa Romana zu überwachen.30 Am 24. November 1905 bezog mit Kurt Tuch der erste 
Preisträger die Villa. Wie seine erhaltenen Briefe an Klinger belegen, mußte er sich ebenfalls noch um 
eine Fülle von Ausstattungsdetails kümmern. Am 10. Dezember 1905 folgten Ulrich Hübner und Georg 
Kolbe. Am 20. Dezember schließlich war mit dem Einzug von Max Kurzweil das Haus vorläufig be-
legt.31 Klinger und Hirzel, die in der Folgezeit weitere Mittel akquirieren konnten, waren dadurch in der 
Lage, den Künstlern im zweiten Jahr neben freier Unterkunft auch eine Beihilfe von damals stattlichen 
2000 Mark anzubieten; die Anzahl der Preisträger und Stipendiaten wurde zugleich auf vier reduziert. 
Die Villa konnte nach wenigen Jahren vollständig abbezahlt werden aufgrund reger Spenden und Zu-
schüsse großer Mäzene, wie dem schon erwähnten Eduard Arnhold, dem Berliner Bankier Julius Stern 
oder dem Berliner Großhändler und Sammler James Simon sowie den Bankiers und Unternehmern 
Eugen Gutmann, Oscar Huldschinsky, Karl Ligner, Oscar Meyer, Fritz Nachod, Walther Rathenau, 
Franz Oppenheim, Franz von Mendelssohn, Adolf vom Rath, Georg Giesecke und vielen anderen. Auch 
die Künstler selbst dürfen nicht vergessen werden, denn aus den Kreisen des Deutschen Künstlerbun-
des flossen die Spendengelder ebenfalls reichlich von Kalckreuth, Liebermann, Kessler, Habermann, 
Herrmann und vielen anderen, insbesondere von den beiden ›Machern‹ der Villa Romana, Max Klinger 
und Georg Hirzel, die immer wieder uneigennützig und außer der Reihe Gelder aus ihrer Privatschatulle 
für unvorhergesehene Zwecke zur Verfügung stellten.
 Mit den bedeutenden Mitteln von 100000 Mark durch Pauline Weichardt aus Dresden, die sie 

24 Zit. nach Klingers Brief an Kessler, in 

DL/M, 

Nachl. Kessler. Der Brief von Max Klinger 

an Franz von Stuck, der sich im Nachl. 

Habermann erhalten hat (vgl. Anm. 1), gibt 

in einigen Passagen leicht abweichende 

Formulierungen. Der Brief auch publiziert 

in: Max Klinger: Malerei und Zeichnung, 

hrsg. v. Anneliese Hübscher, Leipzig 1985, 

S. 138f. Das Grundstück mißt in Wirklichkeit 

14500 m2.

25 Katalog der 2. Ausstellung des Deutschen 

Künstlerbundes. Berlin 1905, Vorwort zur 

bevorstehenden Gründung der »Künstlerko-

lonie Villa Romana«.

26 DL/M, Nachl. Kessler, Klinger an Kessler 

vom 7.9.1905; wie den Briefen Kalckreuths 

an Klinger zu entnehmen ist, waren die 

Unstimmigkeiten bezüglich der Geschäfts-

führung Kesslers und sein oft monatelanges 

Schweigen immer wieder Gegenstand der 

Klage im Vorstand; die Briefe erhalten, 

in: SA/N, Nachl. Klinger.

27 Rund 400 Briefe und Karten Klingers 

von 1901 bis 1920 an Georg Hirzel sind 

im Archiv der Villa Romana erhalten; rund 

50 Briefe Hirzels an Klinger finden sich 

dagegen im SA/N, Nachl. Klinger. Klinger 

hatte demnach Villa und Grundstück im 

Grundbuch am 30.7.1905 treuhänderisch 

für den Künstlerbund übernommen, wie es 

den Abmachungen mit dem Anwalt der Ver-

käufer im April 1905 entsprach, die einen 

Kauf bis zum 31.7.1905 vorgesehen hatten. 

Belege nach dem Typoskript: Villa Romana. 

August 1965, einer Zusammenfassung der 

Klingerbriefe an Hirzel und anderer Doku-

mente zur Gründungszeit, in: VRA/F.

28 Ebd.; vgl. auch Tagebuch Kessler, Bd. 

3, 11./17.9.1905, S. 801, 803, sowie den 

Aufruf des Künstlerbundes zur Unterstüt-

zung der Villa Romana im Katalog der 2. 

Künstlerbund Ausstellung in Berlin, dessen 

Wortlaut auf die Vorgaben Klingers zurück-

geht.

29 Ebd.; vgl. auch Tagebuch Kessler, Bd. 3, 

2.12.1905, 

S. 816 sowie DL/M, Tagebuch Kessler vom 

1.3.1906.

30 Vgl. Klinger an Habermann vom 

6.11.1905, Nachl. Habermann, Städti-

sche Galerie Würzburg, HA 0631.014. Da 

Klinger sich beim Bürgermeister von Florenz 

wegen steuerlichen Modalitäten und einem 

eventuellen Steuernachlaß vorstellen wollte, 

bat er Habermann um die Visitenkarten der 

Vorstandsmitglieder des Künstlerbundes. Er 

berichtet weiter über die Eindeckung eines 

neuen Ateliers im Anbau der Villa und fährt 

fort: »Daß ich bei Ihnen keine Empfindlich-

keit vermuthe glauben Sie mir wohl. Ich 

hatte aber bei andren Herrn im mündlichen 

und schriftlichen Verkehr diesen Eindruck. 

Könnten die Herren jetzt neben mir sitzen 



dem Verein als Carl Weichardt-Stiftung am 31. Dezember 1906 zur Verfügung stellte, sowie weiteren 
10000 Mark durch Felicie Bernstein aus Berlin am 6. Januar 1907 zur Erinnerung an ihre Schwägerin 
Therese Bernstein und schließlich 30000 Mark durch die Geschwister August Meyer und Henriette Lo-
ewenfeld aus Berlin am 18. Oktober 1907 zum Andenken an ihren jüngst verstorbenen Bruder Ludwig 
Meyer waren auch Unterhalt und Stipendien auf Jahre hinaus gesichert.32

 Die ersten Preisträger Kolbe und Tuch verließen die Villa am 24. April 1906, Ulrich Hübner 
folgte zwei Tage später. Max Kurzweil schließlich fuhr im September 1906 wieder zurück nach Wien. 
In der Zwischenzeit war nach einigen Verzögerungen der Maler Richard Pietzsch mit seiner schwe-
dischen Ehefrau am 30. April 1906 eingezogen.33 Pietzsch hat sich gegenüber Hugo von Habermann, 
der sich für ihn anstelle von Thomas Theodor Heine verwendet hatte, amüsant, aber zugleich kritisch 
mäkelnd über die Zustände in der Villa geäußert: »Wenn ich erst jetzt mir erlaube Ihnen und somit der 
Münchner Secession über die Villa Romana zu schreiben, so liegt das daran, dass ich nicht vorzeitig 
meine Meinung über diese Sache äussern wollte, die sich vielleicht später in besserem Licht zeigte. 
– Nachdem ich aber über einVierteljahr hier geblieben bin, wird mein Urteil kaum ein einseitiges sein.
 Zunächst war es sehr gut, dass ich nicht schon zu Neujahr hierherkam, nichts war da fertig, 
entsetzlich gefroren haben die Herren da sämmtlich, denn eine seit 3 Jahren leerstehende Villa mit Ka-
minen heizen zu wollen so, dass Modell gestellt werden konnte, ist natürlich eine Unmöglichkeit. […] 
Die geringen Veränderungen, die man an der harmlosen Villa vorgenommen hat, beziehen sich in der 
Hauptsache auf den Wandanstrich, der geradezu geschmacklos ausgefallen ist, sowie das Möblement, 
das nicht hinter dem Wandanstrich zurückbleibt. […] So war es kein Wunder, dass, als das Frühjahr 
vorbei war, die ersten Bewohner der Villa sämmtlich abreisten, bis auf einen, den Maler Kurzweil aus 
Wien, der getreulich bis jetzt ausgehalten hat. […] Bald ging auf meine Frau und mich die Verwaltung 
der Villa über und haben wir uns nach Kräften bemüht hier bessere Zustände zu schaffen. Es gelang 
mir auch verschiedene Neuanschaffungen bei der Vorstandschaft durchzusetzen; um weitere habe ich 
gebeten und so kann man hoffen, dass die neuen Stipendiaten zufriedener sein werden als es die alten 
waren!
 Die Vorzüge der Villa sind, dass alles durchaus sauber ist; wer Italien kennt weiss das zu 
schätzen, vorzügliche Betten und Aborte findet man vor, sehr gute Küche ist jetzt auch geschaffen wor-
den und für alles das hat man mit Ausnahme des Essens nichts zu zahlen. Es ist auch anzunehmen, dass 
die Mängel der Villa mit der Zeit in der Hauptsache sich beseitigen lassen und dass dann der viele gute 
Wille und die grossen pecuniären Opfer, die dafür gebracht wurden, einer nicht zu unterschätzenden Sa-
che gedient haben. Deshalb ist es schade, dass von München aus niemand ausser mir von den Vorzügen 
der Villa Gebrauch macht.«34

 In der Jurysitzung aus Anlaß der Eröffnung der 3. Künstlerbund-Ausstellung in Weimar 
wurden als neue Preisträger die Berliner Malerin Dora Hitz, der Münchner Maler und Karikaturist 
Hermann Schlittgen sowie auf Vorschlag Kesslers Max Beckmann für die Vi’la Romana nominiert. 
Klinger referierte wenige Tage vor Kesslers Ab-dankung am 5. Juni 1906 noch einmal die Beschlüsse 
in einem Brief an Kessler: »Der von Ihnen vorgeschlagene M. Beckmann steht bereits auf der Liste, die 
wir in Weimar am Donnerstag ganz vorläufig und unverbindlich aufstellten. […] Zur Verfügung stehen 
3 Ateliers mit je einem Preis in Geld von 2000 M ab 15. Nov. 1906 bis 15. Nov. 1907.
 Unsere Liste umfasst bis jetzt 4 Personen (einstimmig im Comité)
1. Dora Hitz
L. v. Hofmann
Schlittgen
Beckmann.
Es wäre gut sich über das Princip der Vertheilung zu verständigen
 1.) ob für die besten Arbeiten überhaupt
      (Princip z.B. des Schillerpreises)
oder  2.) zur Förderung der künstlerischen Leistung
Letzteres schien die Meinung der Herren in Weimar. […] 
ych bitte dringendst um strengste Discretion über die Liste, da sonst sehr viele Unannehmlichkeiten für 
uns entstehen. 
 Wollen Sie bitte Van de Velde nochmals wissen lassen, daß bis 15. Nov. d. J. seine Räume 
für ihn bereit stehen. Auch Betten Mobiliar und Vorraths Bettwäsche etc. auch event für Frau Kind und 
Dienstbote (wenn er will) sind vorhanden. […] 

und über die strahlende Schönheit und 

Heiterkeit von Florenz weg die Apennin-

ketten sehen. Es würde wohl etwas andre 

Meinung über sie kommen. Ich richte hier 

ein Vorstands- und Gastzimmer ein. Sie 

können also von Dez. ab jeden Augenblick 

es sich hier bequem machen. […]«

31 VRA/F; Belege nach dem Typoskript: Villa 

Romana. August 1965, einer Zusammenfas-

sung der Klingerbriefe an Hirzel und anderer 

Dokumente zur Gründungszeit der Villa. Die 

Briefe Tuchs haben sich im SA/N, Nachl. 

Klinger erhalten.

32 Ebd.; vgl. auch das Schreiben Klingers an 

Habermann vom 10.2.1906, in dem er aus-

führt, er habe bereits weitere 20000 Mark, 

teils in einmaligen Zahlungen von 1000 bis 

5000 Mark, teils in Jahresbeiträgen von bis 

zu 500 Mark auf fünf Jahre beisammen. 

Städtische Galerie Würzburg, Nachl. Haber-

mann, HA 0631.007.

33 Ebd.

34 Pietzsch an Habermann vom 17.9.1906, 

in: Städtische Galerie Würzburg, Nachl. 

Habermann, HA 0954.004. In Habermanns 

Nachlaß befinden sich zur Villa Romana 

auch umfangreiche Unterlagen zu einer Um-

frage, die die Münchner Secession im Juni 

1905 veranstaltet hatte. Der Umfrage lag 

eine vorgedruckte Postkarte zur Rückant-

wort bei, die zwei Fragen beinhaltete: »1. 

Wie stellen Sie sich im allgemeinen zu dem 

Projekte?« und »2. Würden Sie eventu-

ell ein Atelier für ein oder mehrere Jahre 

annehmen, falls es Ihnen verliehen würde?« 

Um Rückantwort wurde bis zum 24.6.1905 

gebeten. Interessant ist in diesem Zu-

sammenhang, daß bei 43 Antworten nur 

vier Künstler beide Fragen positiv für sich 

beantwortet haben (Benno Becker, Albert 

von Keller, Georg Schwessinger und Fritz 

von Uhde). Die erste Frage erhielt dagegen 

immerhin noch zwölf positive Nennungen. 

Bezüglich der zweiten Frage wurde ver-

schiedentlich ausgeführt, man habe keine 

Zeit, könne die Stellung nicht aufgeben, die 

Wanderjahre seien vorbei etc. Ein Gros der 

Münchner Secessionisten zeigte sich damit 

gleichgültig gegenüber dem Villa Romana-

Projekt Klingers, das auch insofern Kritik 

erfuhr, als man sich von Klinger und dem 

Künstlerbund ausgeschlossen fühlte. 

Bezeichnenderweise hatte sich auch Richard 

Pietzsch negativ geäußert und die erste 

Frage wie folgt beantwortet: »Das Projekt 

halte ich für durchaus verfehlt. Da aber 

die Villa einmal erworben ist, soll man eine 

deutsche Gemäldesammlung in Florenz 

daraus machen. Die best befundenen Ge-

mälde der Künstlerbundausstellungen soll 

man ankaufen und in den Ateliers der Villa 

zur Aufstellung bringen.« Auf die zweite 

Frage äußerte es: »Nein! solange nicht die 

Satzungen des D.K.B. verbessert sind.« 



Ich bin sehr für Beckmann.«35

 Max Beckmann und Hermann Schlittgen haben den Preis angenommen und tra-
fen beide mit ihren Ehefrauen am 1. November 1906 in Florenz ein, letzterer auch in Begleitung seines 
erwachsenen Sohnes. Dora Hitz folgte erst im Frühjahr 1907. Ludwig von Hofmann, nur in Klingers 
Brief benannt, wurde offiziell nicht nominiert.
 Henry van de Velde, auf dessen Antwort Klinger seit dem Kauf der Villa Romana im April 
1905 mehrfach insistiert hatte und der sich im Vorfeld auch um die Ausstattung der Villa kümmern soll-
te, sagte schließlich aus Zeitgründen erneut ab. In Anbetracht der Klagen von Tuch und Pietzsch über 
fehlendes Inventar sowie den teilweise mangelhaften Zustand der von Klinger angeschafften Möbel 
war es bedauerlich, daß sich van de Velde der Sache nicht hatte annehmen können, obgleich er noch in 
seinem Brief an Klinger vom 25. Juli 1905 signalisiert hatte, den Auftrag zu übernehmen.36 
Laut Klinger hatte er auch Zeichnungen geliefert, die dann aber nicht zur Ausführung kamen.37 Noch 
am 26. August 1905 hatte Klinger in einem Brief an Hirzel mitgeteilt, daß er sich auf die Arbeit mit van 
de Velde freue und er ihm auch die Vorbereitungen zu einzelnen Umbauten an der Villa anvertrauen 
wolle.38 Daß diese Zusammenarbeit nicht zustande kam, liegt einerseits in dem Umstand begründet, 
daß van de Velde – zumindest als Stipendiat – keine Zeit für einen längeren Aufenthalt in Florenz 
erübrigen konnte, weil er befürchtete, seine Stelle wäre nach einer längeren Abwesenheit von Weimar 
anderweitig besetzt, wie er in seinen Memoiren ausführt.39 Zum anderen war Klinger an einer zügigen 
Renovierung und Einrichtung der Villa gelegen, und er verzichtete schließlich trotz Vorlage entspre-
chender Entwürfe van de Veldes ohne weitere Rücksprache auf dessen wertvolle Mitarbeit, nicht zu-
letzt auch, weil _r vermutlich die Mehrkosten scheute. Dies war – wie gesagt – bedauerlich, da gerade 
dieser Punkt vielfache Kritik hervorrief. Georg Kolbe etwa charakterisierte Klingers Bemühungen in 
bissigem Ton wie folgt: »Die Einrichtung ist fabelhaft geschmacklos. Hätte er nur einen Menschen um 
Rat gefragt, so wäre Alles erträglich geworden.«40

 Der Kreis hatte sich geschlossen. Harry Graf Kessler und Max Klinger konnten sich in 
kürzester Zeit und auf breiter Front durchsetzen: Zwei wahrhafte Husarenstücke, die in einer Zeit weit-
reichender künstlerischer Umbrüche in Deutschland einzig dastehen!
Die Villa Romana war wie der Deutsche Künstlerbund auf solidem Fundament etabliert worden und 
konnte sich bis heute als eine feste Größe deutscher Künstlerförderung und Kulturpolitik behaupten. 
Auch Klingers Grundsatz, daß nur Künstler über die Vergabe der Preise und Stipendien urteilen, hat 
weiterhin Bestand. Aufgegeben wurde dagegen in den letzten Jahren die ursprüngliche Absicht, die 
Preise und Stipendien an Künstler zu vergeben, die als gefestigte Persönlichkeiten ihren Weg bereits 
gefunden haben, sõch bis zu einem gewissen Grade schon etablieren konnten und für die der Floren-
zaufenthalt weniger als Auszeichnung denn als schöpferische Ruhepause und Anregung dienen sollte. 
Der Villa Romana-Preis ist heute, begehrt wie ehedem, vor allem eine Auszeichnung für junge Absol-
venten der Akademien und Kunsthochschulen.
 
 
 

Wenig später von Habermann als einer der 

ersten Stipendiaten benannt, hat er seine 

ursprünglich ablehnende Haltung und die 

durchaus absurde Idee einer Florentiner 

Künstlerbundgalerie anscheinend rasch 

wieder vergessen! 

35 DL/M, Nachl. Kessler.

36 Van de Velde an Klinger vom 25.7.1905, 

in: SA/N, Nachl. Klinger.

37 Nach diesbezüglichen Gesprächen, die 

im August 1905 stattfanden, hatte Klinger 

van de Velde am 8.9.1905 eine detaillierte 

Beschreibung der Villa geschickt und bat 

ihn, am 29.11.1905 erneut, Entwürfe zur 

Ausstattung zu liefern. Im Dezember 1905, 

als Klinger die Villa bereits größtenteils mit 

Elsa Asenijeff eingerichtet hatte, schickte er 

van de Velde die in der Zwischenzeit erhal-

tenen Zeichnungen zurück mit Kostenvor-

anschlägen eines Florentiner »Fabricanten«; 

Klingers Briefe erhalten im Nachlaß van de 

-eldes, Brüssel, Bibliothèque Royale Albert 

Ier; die erwähnten Zeichnungen van de 

Veldes haben sich dagegen nicht erhalten.

38 Klinger an Hirzel vom 26.8.1905, in: 

VRA/F.

39 Van de Velde 1962, S. 318f.

40 Kolbe an Hermann Schmitt vom 

31.12.1905, in: 

Georg-Kolbe-Museum Berlin, Nachl. Kolbe.

 

Der Dank des Verfassers gilt besonders dem 

Leiter der Villa Romana, Joachim Burmeis-

ter, der wie stets mit wichtigen Hinweisen, 

Korrekturen und Unterlagen aus dem Villa 

Romana-Archiv nicht geizte. Dank ist auch 

Philipp Kuhn in Baden-Baden abzustatten, 

dem wohl besten Kenner der Materie, der 

den Text kritisch durchgesehen hat und mit 

Anregungen weiterhelfen konnte; möge 

seine seit langem in Arbeit befindliche 

Dissertation über die Villa Romana in abseh-

barer Zeit erscheinen! Auch Conny Dietrich 

vom Museum der 

Bildenden Künste in Leipzig sei an dieser 

Stelle herzlich gedankt für ihre Hilfe bei der 

Beschaffung fehlender Literatur. Gleiches 

gilt für Angela Windholz, 

Rom/Los Angeles, die kurz vor dem Ab-

schluß einer 

Edition der Klingerbriefe aus dem Archiv 

der Villa Romana steht, und last but not 

least sei Jeanette Strauß gedankt, die, aus 

Weimar stammend, im Winter 2001/02 die 

Klingerbriefe in der Villa Romana für die 

Ausstellung und die Edition transkribierte 

und die heute in der Nähe von Florenz lebt.


