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Regie: Musik, darüber: 
 
O-TON 1 (Bauer) 
Egon Schiele führte einen Lebenswandel, der nicht den Konventionen seiner Zeit 
entsprach. Er lebte mit seiner Lebensgefährtin, damals nannte man es eine wilde 
Ehe, das war wirklich außerhalb der Norm. Das führte sicher zu Anfeindungen in 
seiner Umwelt, vor allem in seiner zum Teil sehr kleinbürgerlichen Umwelt. 
 
Regie: Musik wieder hoch 
 
O-TON 2 (Leopold) 
Der Schiele musste auch leben und das waren auch einige Sammler, die grad diese 
Sachen wollten. Das sind ganz wenige Blätter, die man als etwas pornografisch 
bezeichnen kann. Das sind ganz, ganz wenige – die anderen sind stark erotisch oder 
auch sexuell. 
 
Ansage: 
Der Künstler Egon Schiele. „Enfant terrible“ der klassischen Moderne. 
Eine Sendung von Martina Conrad. 
 
Zitator: 
Entsetzlich! 
 
Sprecherin: 
So urteilt der österreichische Kaiser Franz Joseph über die Kunst von Egon Schiele. 
Und der Kritiker Arnim Friedemann schreibt im Frühjahr 1918 in der „Wiener 
Abendpost“: 
 
Zitator: 
Schiele malt und zeichnet am liebsten das letzte Laster und die äußerste 
Verworfenheit, das Weib als triebhaftes Herdentier, von dem alle Hemmungen der 
Sitte und der Scham abgefallen sind. Seine Kunst - und sie ist Kunst! - lächelt nicht, 
sie grinst uns in schaudervoller Verzerrung grauenhaft entgegen.(3) 
 
Sprecherin: 
Egon Schiele - geboren vor 125 Jahren, am 12. Juni 1890 - hat Zeit seines Lebens 
polarisiert. Bis heute gibt es vehemente Verfechter seiner Kunst, und solche, die sie 
in die Schmuddelecke der Pornografie rücken. Bis zu seinem Tod 1918 war Schiele 
nur in Wien als Künstler bekannt, und wenigen Eingeweihten im deutschsprachigen 
Raum. Inzwischen gilt er als feste Größe des Expressionismus, seine Bilder erzielen 
heute Höchstpreise. Vollständig entschlüsselt ist sein Werk allerdings bis heute nicht, 
sagt der Schiele-Experte und Direktor der Wiener Albertina, Klaus-Albrecht 
Schroeder: 
 
O-TON 3 (Schroeder) 
Interessant ist, dass man Egon Schiele viele Jahrzehnte als den Parade-
Frühexpressionisten gesehen hat. In den letzten Jahren ist etwas ganz anderes ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt in seinem Werk, nämlich das Spiel mit den 
verschiedenen Rollen. 
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Sprecherin: 
Die Selbstdarstellung des Künstlers ist einer der neueren Forschungsansätze. 
Doch auch ein Blick in die Biografie hilft, um ein besseres Verständnis für die 
ausgezehrten, überdehnten Körper zu entwickeln, die Schiele malt, und für seine 
Zeichnungen von nackten Mädchen und jungen Frauen in intimen Momenten. Der 
Kunsthistoriker und Schiele-Biograf Christian Bauer: 
 
O-TON 4 (Bauer) 
Man kann sich vorstellen, dass genau das: das Entkleiden, der nackte Körper der 
Frauen ihn ungemein interessiert hat. Das ist noch kein ganzes Verständnis von 
Schiele. Aber es ist notwendig um Schiele zu verstehen, denn insbesondere die 
erotische Bindung oder – sagen wir es mal ganz diplomatisch – eine Beziehung, die 
nicht ohne erotische Untertöne verlaufen ist, nämlich jene zu seiner jüngeren 
Schwester Gerti, das geht in die Kunst, das geht in die Aktdarstellung, das geht in die 
großartigsten Werke der Kunstgeschichte. 
 
O-Ton 5 (Schroeder) 
Die Gerti schreibt nachher, wie er sie schon in aller Früh aus dem Bett gejagt hat und 
stundenlang sie Modell stehen musste. Da ist sicher keine erotische Stimmung 
aufgekommen, wenn man stundenlang steht, sich nicht bewegen darf, stundenlang 
betrachtet wird. Da geht es tatsächlich um Kunst. 
 
O-TON 6 (Vorlauf Zuggeräusch) 
Das ist die Wohnung meiner Kindheit, hier habe ich die ersten zehn Jahre meines 
Lebens verbracht. Wenn ich die Zimmer betrete, muss ich an meinen Vater denken, 
denn es war seine Dienstwohnung, in der ich mit meinen Schwestern Elvira, Melanie 
und Gerti aufgewachsen bin. (Zuggeräusch) 
 
Sprecherin: 
Im Geburtshaus von Egon Schiele – dem alten Bahnhofsgebäude im 
niederösterreichischen Tulln - erfahren Besucher an Hörstationen mehr über das 
Leben des Künstlers. Egon Schiele wächst Ende des 19. Jahrhunderts in einem 
Frauenhaushalt auf. Der Vater ist Bahnhofsvorsteher, hält sich aber oft im 30 
Kilometer entfernten Wien auf. Die Familie lebt mit der Dienstmagd in nur drei 
Zimmern, tagtäglich sieht der junge Egon seine Schwestern und die Magd beim Aus- 
und Ankleiden. 
 
O-Ton 7 (Bauer) 
Schiele wächst auf in einer Welt von unglaublicher Doppelmoral. Der Vater ist ein 
Kommandant am Bahnhof, er muss den Kindern vorgekommen sein, wie ein 
Imperator: alles tanzt nach seiner Pfeife. Er hat 40 Mitarbeiter, eine ganz straffe 
hierarchische Struktur. Er kommandiert herum und kommandiert natürlich genauso in 
der Familie. Schiele muss aber auch mitbekommen haben, dass dieses Regime, 
diese Etikette, dieses Leben am Bahnhof nicht die ganze Wahrheit ist. Dass der 
Vater immer wieder nach Wien fährt; dass er immer wieder Dinge tut, die außerhalb 
dieser Etikette anzusiedeln sind, dass sein Vater regelmäßig Prostituierte aufsucht, 
wovon wir ausgehen können. 
 
Sprecherin: 
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1905 - Egon ist gerade 14 Jahre alt - stirbt der Vater an Syphilis. Egon Schiele sucht 
sein Heil in der Kunst. Schon mit zwei Jahren hat er Eisenbahnen und Landschaften 
gezeichnet, in der Schule fördert ihn sein Kunstlehrer Ludwig Karl Strauch. Er 
unterstützt den jungen Schiele auch bei seiner Bewerbung für die Wiener Akademie 
der bildenden Künste; mit 16 Jahren wird das Talent dort aufgenommen. 
Ohne die persönliche Biografie ist die Kunst Egon Schieles nicht zu erklären, sagt 
Christian Bauer. Ein Ansatz, der bis 2013 weder bei Schiele-Publikationen noch bei 
großen Ausstellungen verfolgt wurde. Bauer rollt die Entwicklung in Tulln rund um 
das Geburtshaus jetzt neu auf. Er zeigt die Eindrücke einer Kindheit im ausgehenden 
19. Jahrhundert, die Doppelmoral einer Gesellschaft, die der Künstler Egon Schiele 
später systematisch seziert und deren Tabus er freilegen wird. Schiele selbst 
beschrieb seine künstlerische Laufbahn so: 
 
Zitator: 
Egon Schiele, geboren 12.Juni 1890 in Tulln Niederösterreich; unpassender Schüler 
aller Schulen. Ich kam mit 16 Jahren an die Akademie in Wien, wurde natürlich als 
verrückt erklärt und mir mein Dort sein angefeindet. Nachdem ich ausgestellt hatte, in 
der 2. internationalen Kunstschau Wien 1909 wurde ich auf das Heftigste an der 
Akademie verfolgt. (1) 
 
Sprecherin: 
Jetzt kann nur noch der arrivierte und in den Salons der neureichen Wiener Bürger 
verkehrende Starkünstler Gustav Klimt helfen. Schiele sucht ihn in seinem Atelier auf 
und fragt: „Habe ich Talent?“ „Talent? Ja, viel zu viel" soll Klimt geantwortet haben. 
Egon Schiele überwindet seine Zweifel. Trotz ärmlichster Verhältnisse - kaum einmal 
verkauft er ein Bild – bleibt er der Kunst treu. 
 
Regie: Musik 
 
Sprecherin: 
Aus der Frühzeit von Egon Schiele sind heute nur noch einige wenige Blätter 
erhalten. Realistische Porträts, Landschaften, eher traditionelle Akte und Jugendstil-
Plakate für die Ausstellung der "Neukunstgruppe" im Jahr 1909, die Schiele 
mitbegründet hat. Erst ein Jahr später beginnt das, was der Direktor der Wiener 
Albertina, Klaus-Albrecht Schroeder, Schieles "Frühimpressionismus" nennt. Der 
Künstler selbst schreibt in einem Brief an einen Sammler: 
 
Zitator: 
Ich bin durch Klimt gegangen bis März. Heute, glaub ich, bin ich der ganz andere. (2) 
 
Sprecherin: 
Der 19jährige hat seinen Weg gefunden. Einen Weg allerdings, der andere provoziert 
und ihn selbst wie einen pubertierenden Jüngling erscheinen lässt. Die Nacktheit 
dominiert die Blätter. Sie zeigen ungelenke junge Mädchen, die sich bei aller Naivität 
schon deutlich ihrer Macht bewusst sind. Mit weit gespreizten Beinen und 
unverhüllter Scham bieten sie sich dem Betrachter dar. Zwar ist der Körper klar durch 
eine geschlossene Linie eingefangen, aber Schiele fragmentiert den Körper und 
betont für ihn entscheidende Partien. Rote Lippen, Brustwarzen, ein schwarzes 
Schamdreieck in Kontrast zu heller Haut. Bei den männlichen Figuren ein 
muskulöser Hintern und deutlich sichtbar der Penis. Er zeichnet sich selbst und junge 
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Frauen beim Masturbieren, schwule Paare beiderlei Geschlechts beim Sex, 
Schwangere mit weit geöffneten Beinen. Egon Schiele ist Voyeur und Exhibitionist. 
 
O-TON 8 (Schroeder) 
Was aber Schiele zeigt, wenn er eine klaffende Vulva zeigt und diese noch in 
strahlendem Karmesinrot untermalt, war unausweichlich. Es ist eine unausweichliche 
vor uns hingestellte Sexualität, die so aggressiv ist, die uns anbrüllt, dass wir ihr nicht 
mehr durch Rationalisierungen und Vernunftbegabungen begegnen können – sie ist 
da. Sie ist ein Teil von uns, wie ein Porträt, das uns ansieht. Ein Porträt, das in sich 
geschlossen ist, das einen Menschen zeigt, der nach unten blickt, ist nie so präsent 
wie ein Porträt, bei dem der Blick aus dem Bild uns unmittelbar in das Bild hinein holt. 
So sehen einen die Brustwarzen, so sehen einen diese Geschlechter von Egon 
Schiele an. Und damit weist er darauf hin, Sexualität ist ein ganz wichtiger 
Treibriemen unserer Persönlichkeit, unseres Lebens. 
 
Sprecherin: 
Diese Entwicklung kann nur Wien um 1900 hervor bringen. Die Stadt wird seit Jahren 
geschüttelt von Skandalen und öffentlichen Diskussionen über die Grenzen des 
Erlaubten in der Kunst. Damen aus besseren Kreisen verhüllen züchtig Bein und 
Dekolleté. Künstler wie Gustav Klimt und Oskar Kokoschka greifen mit ihren 
freizügigen nackten Frauendarstellungen die Doppelmoral der Donaumetropole an. 
Musiker wie Gustav Mahler und Arnold Schönberg überschreiten die Grenze zur 
Moderne; Arthur Schnitzler rüttelt mit seinen Dramen an den Grundfesten der 
Gesellschaft, und Sigmund Freud macht die Sexualität der Frau erstmals öffentlich. 
Schiele hat den Psychoanalytiker zwar nicht persönlich gekannt, aber ganz Wien 
weiß natürlich von den spektakulären Erkundungen Freuds. 
 
Regie: Musik, darüber: 
 
Sprecherin: 
Egon Schiele kennt die Doppelmoral ja bereits aus Kindertagen. Gegen den 
Schönheitskult der Wiener Sezession setzt er das Hässliche, Verzerrte. Die Arme 
und Beine seiner jungen Mädchen und Männer sind überlang und ausgezehrt, nur 
die Geschlechtsorgane einladend und farbig in Szene gesetzt. Vor allem interessiert 
den selbst gerade mal 20jährigen Künstler der Übergang vom Kind zur Frau, zum 
Mann. Immer wieder zeichnet er pubertierende Mädchen in Posen der 
Selbsterkundung. Das führt 1912 zur „Affäre Neulengbach" – so heißt ein kleines 
Städtchen im Wienerwald. 
 
Atmo 3: Schritte 
 
Sprecherin: 
Es ist noch heute wie vor 100 Jahren. Man geht eine Steintreppe im ehemaligen 
Bezirksgericht von Neulengbach hinunter. Ein paar Schritte durch den Flur, dann 
steht man vor Zelle Nr.2. Die schwere Holztür öffnet sich in einen kargen kleinen 
Raum, kaum fällt Licht durch ein winziges vergittertes Fenster. Der Platz reicht 
gerade mal für ein schmales Bett, einen eisernen Ofen und wahrscheinlich für einen 
winzigen Tisch mit Stuhl. Andrea Maschke-Goldmann führt Gäste durch 
Neulengbach. 
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O-TON 9 (Maschke Goldmann) 
Diese Zelle Nr.2 war seine Originalzelle und das weiß man deshalb, weil er das 
ebenso gut dokumentiert hat auf seinen Zeichnungen, Aquarellen und sie ist im 
Originalzustand belassen. Der Ofen fehlt, da hat man jetzt so ein hartes Ruhebett 
hergestellt, und vor allem diese Orange, die für ihn ganz wichtig war. 
 
Sprecherin: 
Die leuchtende orangegelbe Frucht muss für Egon Schiele ein Hoffnungssymbol in 
dieser tristen, engen Kerkerzelle gewesen sein. Wie aber kam es zu seiner 
Verhaftung in Neulengbach? Der 20jährige Maler hatte sich 1911 in einem kleinen 
Haus in der Sommerfrische der Wiener eingemietet. Begleitet wurde er von seinem 
Modell Wally Neuzil, mit der er in wilder Ehe lebte. Das war ein Affront. 
Niederösterreich war - und ist bis heute - eine tiefreligiöse Gegend. Und dahin kommt 
ein Künstler, bei dem junge Mädchen aus und ein gehen! Und der diese fast nackt 
zeichnet! Biograf Christian Bauer erzählt, dass die Stimmung im Ort zunehmend 
eskalierte. Drei Punkte führten letztlich zur Verhaftung Egon Schieles: 
 
O-TON 10 (Bauer) 
Der erste Anklagepunkt, das ist der, weshalb er dann auch verurteilt wird: das ist eine 
Bagatelle, lächerlich aus heutiger Sicht und bezieht sich auf ein Blatt, das mit einem 
Reißnagel im Schlafzimmer befestigt war. Dadurch, dass die Wohnung offen, hatten 
die Kinder Zugang, und das war eine Aktdarstellung. Verstoß gegen die öffentliche 
Sittlichkeit, dass Kinder das sehen konnten. Der zweite Punkt ist die Entführung der 
Tatjana Mossig, den kann man auch in Luft auflösen, das war ein Missverständnis. 
 
Sprecherin: 
Heute weiß man, dass die 14jährige Tatjana, die Schiele einige Wochen zuvor 
kennengelernt hatte, im April 1912 zu dessen Haus in Neulengbach kam. Das 
Mädchen soll von einem Streit mit den Eltern erzählt haben, war zu Hause 
weggelaufen und bat, bei Schiele bleiben zu dürfen. Schiele und Wally lehnten 
zunächst ab, ließen das Mädchen aber bei sich übernachten, weil es stark regnete. 
 
O-TON 11 (Bauer) 
Wenn man sich hier die Details anschaut, kann man Schiele nur gänzlich 
freisprechen, wie das auch letztlich im Prozess in Neulengbach erfolgt ist. Es gibt 
einen dritten Punkt, den würde man heute mit Missbrauch deuten. Wir haben keine 
Gerichtsakte, die ist verschollen, verbrannt, verloren. 
 
Sprecherin: 
Angeblich wurde die Anklage zurück gezogen. Sicher ist: bei einer 
Hausdurchsuchung wurden 125 Zeichnungen Schieles beschlagnahmt, eine davon 
zeigte ein ganz junges, nur am Oberkörper bekleidetes Mädchen. Das Gericht ließ 
das Kunstwerk verbrennen. Von den drei Anklagepunkten wird nur der „Verstoß 
gegen die öffentliche Sittlichkeit“ mit drei Tagen Gefängnis bestraft. 24 Tage jedoch 
verbringt Egon Schiele in Untersuchungshaft. 
 
Regie: Akzent 
 
Sprecherin: 
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Schon zwei Jahre zuvor hatte Schiele Ärger wegen seiner Arbeiten bekommen. Bei 
einer Ausstellung der „Neukunstgruppe“ in Wien wurden 14 seiner Zeichnungen von 
der Polizei beanstandet. Sie durften nicht aufgehängt oder in einer Mappe aufgelegt 
werden. Die Kunst Egon Schieles war eine Provokation für die K.u.k.- Monarchie. Der 
expressive Künstler schuf beunruhigende Psychogramme, offenbarte die geheime 
Welt junger Menschen, die gerade beginnen, ihre Sexualität zu entdecken, und brach 
damit ein gesellschaftliches Tabu. Die „Affäre Neulengbach" veränderte Egon 
Schieles Leben. Er kehrte der Provinz den Rücken, ging nach Wien zurück und 
zeichnete keine Kinderakte mehr. Eine äußerst produktive Phase in Schieles 
Künstlerleben war zu Ende. 
 
Regie: Musik 
 
O-TON 12 (Smola) 
Schiele wollte provozieren insofern, als er von seinen Motiven, von seiner 
Menschensicht überzeugt war und keine Rücksicht darauf genommen hat, ob das 
jetzt jemand gefällt, ob das jemand versteht, ob das interessant ist. Sondern er 
gehört zu jenen Künstlern, für den ein kunstästhetischer Begriff sehr wichtig wird in 
dieser Zeit, nämlich die innere Notwendigkeit. Er muss das so malen, er sieht die 
Dinge so und er bringt sie zum Ausdruck. 
 
Atmo 7: im Museum  
 
Sprecherin: 
Franz Smola hat die Bilder von Egon Schiele jeden Tag vor Augen. Er ist Direktor 
des Wiener Leopold Museums, das mit über 40 Gemälden und an die 200 Arbeiten 
auf Papier die größte Schiele-Sammlung weltweit besitzt. Sein Gründer, der 
Augenarzt und Kunstsammler Rudolf Leopold, hat Egon Schiele zu Weltruhm 
verholfen. Nach seinem frühen Tod war der Künstler schnell in Vergessenheit 
geraten. Als sein Werk von den Nationalsozialisten zur sogenannten „entarteten 
Kunst“ gezählt wurde, verschwand der Name Schiele vollends von der Bildfläche. 
Erst in den 1950er Jahren entdeckte Rudolf Leopold seine Bilder wieder und 
widmete sich voller Leidenschaft dem Sammeln und Vermitteln dieser Kunst. 2003 
erzählte der inzwischen verstorbene Sammler in einem Interview: 
 
O-TON 13 (Leopold) 
Eine Schiele Zeichnung z.B. die heute 100.000 Euro kostet, die hat damals gekostet 
50 Schilling, das san nicht einmal 4 Euro. Also so wenig ist der geschätzt gewesen. 
Ich hab‘ das nicht verstanden, die Leut haben mich als verrückt bezeichnet: der 
sammelt diesen Pornografen, diesen Entarteten. Das war noch die Diktion vom 
Dritten Reich her. Die Österreicher san im Durchschnitt a bisserl zu konservativ und 
es dauert immer länger, bis die das erkennen. 
 
Sprecherin: 
Rudolf Leopold suchte, kaufte und ersteigerte Werke des Künstlers und inszenierte 
sie für eine Welttournee. Seit den 1970er Jahren ist Egon Schiele wieder ein Star auf 
dem Kunstmarkt. Seine Gemälde und Zeichnungen erzielen heute bei Auktionen 
Preise zwischen 400.000 und 27 Millionen Euro. Und doch steht Schiele bis heute im 
Schatten von Gustav Klimt. 
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Atmo 7: Museum ggf. Musik als Trenner? 
 
Sprecherin: 
Ein Donnerstag-Nachmittag in Wien. Im Museum Oberes Belvedere drängen sich die 
Besucher um die Bilder von Gustav Klimt. Der berühmte "Kuss" und die 
goldverzierten Porträts reicher Damen locken Kunsttouristen aus aller Welt an. Im 
Saal nebenan jedoch, wo neun Werke von Egon Schiele zu sehen sind, verweilen 
nur wenige. Das gleiche Bild im Leopold-Museum. Doch immer wieder finden sich 
unter den Besuchern auch echte Schiele-Fans: 
 
O-TON 14 (Umfrage) 
Ich denke, er ist sehr beeinflusst durch die Psychoanalyse. Freud und Jung, die 
Sexualität, die entdeckt wurde, wird offen gelegt / I think they are very touching, very 
strong in the motiv / Meisterhaft, alle meisterhaft. Wie er das strukturiert, seine Farbe, 
die ja raus fällt. Wenn man es näher betrachtet, was ich heute mache, ist es sehr 
beeindruckend von jeder Perspektive, furchtbar interessant. Frage: Sind die 
pornografisch?/ Nee das ist Kunst. 
 
Sprecherin: 
Kunsthistoriker Christian Bauer ist in den letzten Jahren immer tiefer in Schieles 
Leben und Werk eingetaucht. Neben den Erfahrungen mit den Schwestern war auch 
die Mutter ein Thema für den Künstler: 
 
O-TON 15 (Bauer) 
Es ist immer darum gegangen, dass er nicht versteht, wie jemand ihn so wenig 
verstehen kann, wo er doch ein Teil von ihr war. Er ist ein Teil von ihr und war 
untrennbar mit ihr verbunden und trotzdem ist er so anders. Und er ist nicht nur so 
anders, sondern sie verstehen sich so wenig und so gar nicht. Es beschäftigt ihn 
aber auch so sehr, dass er an die zweite Universitätsfrauenklinik geht und sich dort 
Geburten anschaut. Wir sind jetzt im Jahr 1910 und Schiele malt die Frauen, macht 
Aquarelle, zeichnet die Neugeborenen. Ihn interessiert genau dieser Moment: aus 
einem Menschen werden zwei Menschen, wie geht das, wie funktioniert das? 
 
O-TON 16 (Schroeder) 
Ich weiß es natürlich nicht, aber er selbst war ja ganz jung und hat, bis fast an sein 
Lebensende ist das überliefert, gespielt. Mit Eisenbahnen, mit Spielzeug, er muss ein 
sehr kindliches Gemüt gewesen sein. Das Kind ist ihm wahrscheinlich wesentlich 
näher als jeder Erwachsene. 
 
Sprecherin: 
Je mehr man sich mit Schieles Werk befasst, desto verwirrender und manchmal auch 
widersprüchlicher erscheint der Mensch dahinter. Auch der Künstler selbst hat sich in 
seinen Bildern und Zeichnungen immer wieder neu erkundet. 
 
O-TON 17 (Smola) 
Schiele war einer der Künstler, der sich ganz häufig selbst dargestellt hat, 
vergleichbar mit Rembrandt. Er hat immer wieder sein eigenes Antlitz dargestellt, 
aber nicht nur sein Gesicht, sondern auch seinen ganzen Körper. In verschiedenen 
Rollen, in Posen, er hat Grimassen geschnitten, er hat sich gesucht, sein Gesicht als 
Mittel verwendet um seine Psyche zu ergründen. 
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O-Ton 18 (Schroeder) 
Schiele unterscheidet nicht nur verschiedene Rollen, in die er schlüpft: Mönch, 
masturbierender Mann und andere Gestalten. Sondern auch innerhalb ein und 
derselben Gestalt gibt es einen tranceähnlichen Zustand im Gesicht, als ob er fern 
wäre, völlig schwebend und eine ganz verkrampfte Gestik, ein ganz angespannter 
Körper. Diese Einheit des Menschen, diese in sich ruhende Persönlichkeit wie wir 
das vom Ideal des 19.Jahrhunderts her kennen, zerbricht bei ihm in die 
Mannigfaltigkeit der Rollen. An sich über das Leben, über das Werk betrachtet und 
innerhalb ein und derselben Gestalt, ein und derselben Selbstbildnis, Selbstporträts 
innerhalb der Figur selbst. 
 
Sprecherin: 
Wer bin ich - und wie viele? Das scheint eine der Kernfragen in Schieles Kunst zu 
sein. Bis in die 1990er Jahre wurden seine Bilder als Softpornos für das 
Herrenzimmer abgetan. In den letzten Jahren aber haben die Wiener Schiele-
Experten Franz Smola, Klaus-Albrecht Schroeder und Christian Bauer neue Zugänge 
eröffnet. Egon Schiele habe es gewagt, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, 
sagt Franz Smola: 
 
O-TON 20 (Smola) 
Gerade bei den sogenannten erotischen Darstellungen bei Schiele empfindet man 
eigentlich keine Erotik, sondern die Akte – auch wenn sie in einer liebevollen 
Umarmung gezeigt werden, haben oft etwas Gequältes, Getriebenes. Gerade in den 
Jahren um 1914, sie wirken fast marionettenhaft. Als ob sie an Fäden gezogen 
werden, als ob sie fremdbestimmt sind. Das ist sehr spannend, auch wenn er sich 
selber darstellt, es wirkt immer so getrieben, nicht wirklich frei, sondern einem Zwang 
unterworfen. 
 
Sprecherin: 
Egon Schiele entblößte sich und andere, zeigte Tabuthemen in der Öffentlichkeit, 
etwa in dem Bild "Kardinal und Nonne" von 1912. Zu sehen ist ein Paar in enger 
Umarmung. Der Kardinal in rotem Ornat kniet auf dem Boden, die schwarz 
gekleidete Nonne wirkt neben seiner aggressiven Männlichkeit wie ein schmaler 
Balken. Es gibt einen heftigen Kontrast zwischen den muskulösen, nackten Beinen 
des Kardinals und den scheinbar so züchtig verhüllten Körpern, zwischen dem 
strengem Schwarz der Nonne und leuchtenden Rot des Kardinals. Hier scheint die 
Macht des sexuellen Begehrens über jegliche Konvention zu dominieren. Aber ist 
das eine freie Entscheidung? Die Haltung und der verschreckte Gesichtsausdruck 
der Nonne signalisieren einen Übergriff. Hat sie Angst vor dem Kardinal, vor der 
Entdeckung oder überhaupt vor der Sexualität? Es gibt übrigens eine erstaunliche 
Ähnlichkeit der Gesichtszüge der Ordensfrau mit Schieles Selbstporträts aus der 
gleichen Schaffensphase. Ist das Zufall – oder empfand der Künstler die Sexualität 
selbst als unheilvollen Dämon? 
 
O-TON 21 (Bauer) 
Schiele hat die Seele des Menschen auf die Leinwand, aufs Papier gebracht. 
 
Sprecherin: 
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Sagt Biograf Christian Bauer. Einige Jahre vor seinem frühen Tod unterwirft sich der 
Künstler, der in seinen Bildern die Doppelmoral der Gesellschaft entlarvte, den 
Konventionen seiner Zeit. Er trennt sich von seiner langjährigen Lebensgefährtin 
Wally Neuzil und heiratet 1915 ganz bürgerlich seine Nachbarin und Freundin Edith 
Harms in Wien. 
 
O-TON 22 (Schroeder) 
Was danach kommt ist kaum der Rede wert. Und was er ab der zweiten Hälfte 
(19)17 zeichnet und (19)18 ist geradezu peinlich kommerziell und für mich geradezu 
wertlos. Ich weiß gar nicht, wohin das geführt hätte, hätte er länger gelebt und wäre 
nicht an der Spanischen Grippe gestorben. 
 
Regie: Akzent 
 
Sprecherin: 
Im Ersten Weltkrieg muss Egon Schiele nicht an die Front, arbeitet stattdessen im 
militärischen Verwaltungsdienst und wird nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch in 
ein Museum versetzt. Er selbst meint, seinem Vaterland am besten zu dienen, wenn 
seine „künstlerischen Kräfte nicht brachliegen“. Schiele kann jetzt wieder malen, 
kümmert sich um Ausstellungen – bis zu seinem Tod im Oktober 1918. Im Alter von 
nur 28 Jahren wird der Künstler wie seine Frau Edith Opfer der Spanischen Grippe. 
Wie hätte sich das „enfant terrible“ der österreichischen Kunstszene wohl 
weiterentwickelt? Hätte Schiele nach dem 1. Weltkrieg eher konventionell gemalt, wie 
es seine Rückkehr ins bürgerliche Leben vermuten lässt? Oder hätte er sich an neue 
Provokationen und Tabubrüche gewagt, um sich und der Gesellschaft den Spiegel 
vorzuhalten? Sicher ist: Egon Schiele zählt zu den Avantgardisten des 20. 
Jahrhunderts. Seine Landschaften müssen zwar eher dem Symbolismus des 19. 
Jahrhunderts zugerechnet werden – aber im Figurenbild hat er einzigartiges 
geleistet. Dennoch hat der österreichische Maler nie die Anerkennung erhalten, die 
seinem Landsmann Gustav Klimt zu Teil wurde. Vielleicht ist Schieles Werk zu 
verwirrend, zu nahe an den persönlichen Empfindungen der Betrachter - zu nahe an 
unseren geheimen Sehnsüchten und Wünschen? 
 
* * * * * 
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