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Egon Schieles Frühwerk
Schwerpunkt der Landessammlungen

Egon Schiele’s early work
is in the focus of the State Collections
Most Schiele works held by the State Collec-

Den größten Teil des Schiele-Bestandes der
Landessammlungen Niederösterreich nimmt

tions of Lower Austria are from the artist’s early

dessen Frühwerk ein. Das liegt nicht zuletzt

creative period. This is not least because Schiele

daran, dass Schiele seine ersten 16 Lebensjahre

spent his first 16 years in Tulln, Krems and

in Tulln, Krems und Klosterneuburg verbrachte.

Klosterneuburg. Sixteen years is a substantial

Das ist eine beträchtliche Zeitspanne, wenn man

period, considering that he died of the Spanish

bedenkt, dass ihm nach seiner Übersiedlung

flu a mere twelve years after relocating to Vienna

nach Wien im Jahr 1906 lediglich zwölf weitere

in 1906.
It was in Lower Austria that Schiele gathered

Jahre Lebenszeit blieben, bevor er an der
Spanischen Grippe verstarb.
In Niederösterreich sammelte Schiele
wesentliche Erfahrungen für seinen künst-

his first important experiences for his career as
an artist. Apparently, he could be difficult to
get on with, but he knew how to network, and

lerischen Werdegang. Er war gewiss kein

impress people around him. We know as much

einfacher Zeitgenosse, wusste jedoch sein

because the aspiring artist had many admirers in

Umfeld zu beeindrucken und Netzwerke zu

Lower Austria even as a teenager. Fellow artists

knüpfen. Dass es dem angehenden Künstler

and opinion leaders in Klosterneuburg suppor-

schon im Teenager-Alter gelang, Menschen für

ted him in becoming an artist.

sich einzunehmen und zu begeistern, ist daran
erkennbar, dass er eine treue Anhängerschaft in
Niederösterreich hatte. Künstler und Meinungsmacher in Klosterneuburg unterstützten ihn in
seinem Bestreben, Künstler zu werden.

Familie Schiele: Adolf und Marie Schiele mit ihren Kindern Egon (auf dem Schaukelpferd),
Melanie (hinter Egon) und Elvira. Fotografie von Josef Müller, 1893
The Schiele family: Adolf and Marie Schiele with their children Egon (on the rocking horse),
Melanie (behind Egon) and Elvira. Photo by Josef Müller, 1893
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Egon Schieles Frühwerk
Schwerpunkt der Landessammlungen

Egon Schiele’s early work
is in the focus of the State Collections
Eine zentrale Bedeutung kam dabei Ludwig
Karl Strauch (1875–1959) zu, der als Schieles

One central figure was Ludwig Karl Strauch
(1875–1959), Schiele’s drawing teacher at the

Zeichenlehrer am Realgymnasium Klosterneu-

Klosterneuburg secondary school. Born in

burg wirkte. Strauch wird am 11. Juli 1875 in

Vienna on 11 July 1875, Strauch had studied

Wien geboren, studiert an der Akademie der

at the Academy of Fine Arts under Christian

bildenden Künste bei Christian Griepenkerl,

Griepenkerl, who would later become Schiele’s

der für Schiele später zum Albtraum wird, und

nemesis, and liked to travel to faraway countries

unternimmt um 1900 Reisen in entfernte Länder

like India and Madagascar. Initial reservations

wie Indien und Madagaskar. Aus anfänglicher

between Strauch and Schiele were gone within

Distanz entsteht innerhalb eines Jahres eine

a year, and so a close bond developed between

enge Bindung zwischen Strauch und Schiele.

them. The teacher was enthusiastic: “Anyone

Die Begeisterung des Lehrers ist groß: „Wer

who fails to see something extraordinary in

an diesem Burschen nicht etwas Außerge-

this fellow must not have had eyes in his head.”

wöhnliches erkennt, der mußte keine Augen

Strauch allowed Schiele to work in his studio and

im Kopf haben.“ Strauch unternimmt Ausflüge

took him on open-air painting excursions. In fact,

mit Schiele, die im Zeichen der Freilichtmalerei

some of their works seem to have been painted

stehen, und lässt ihn auch im Atelier arbeiten.

during the same outings. This artistic proximity

Manche Werke der beiden Künstler scheinen

eventually became too much for Schiele, who

beim selben Ausflug entstanden zu sein. Diese

later accused his mentor of having robbed him

künstlerische Nähe ist Schiele schließlich zu

of his individuality. This can also be deduced

viel. Er wird dem Mentor vorwerfen, er habe

from Schiele’s style, which for years mimicked

ihm seine Individualität geraubt. Tatsächlich

that of his former drawing teacher.

orientiert sich Schieles Handschrift über Jahre
am Vorbild des einstmaligen Zeichenlehrers.

Egon Schiele, 1914
Egon Schiele, 1914
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Egon Schieles Frühwerk
Schwerpunkt der Landessammlungen

Egon Schiele’s early work
is in the focus of the State Collections
Der größte Teil des Schiele-Bestands der

Collections of Lower Austria come from Ludwig

von Ludwig Karl Strauch: Aus dessen Besitz

Karl Strauch. In the mid-1950s, the collection

gelangte Mitte der 1950er-Jahre ein Konvolut

received 25 items formerly owned by the

von 25 Schiele-Werken und der Niederschrift

teacher, plus a transcript of his experiences with

der Erfahrungen des Zeichenlehrers mit Egon

the artist. The collection has grown ever since. A

Schiele in die Landessammlungen, deren

few years ago, art historian Alessandra Comini

Bestand seither kontinuierlich gewachsen

added a substantial number of drawings and

ist. Erst vor wenigen Jahren schenkte die

painting materials from Schiele that his sister

Kunsthistorikerin Alessandra Comini den

Melanie Schuster-Schiele had kept and given to

Landessammlungen ein weiteres Konvolut von

her. This body of work documents the artist’s

Zeichnungen und Malmaterialien Schieles, die

development from a railway station boy to a

ihr dessen Schwester Melanie Schuster-Schiele

luminary of 20th-century art.

übertragen hatte. Die in den Landessammlungen
befindlichen Werke dokumentieren die frühe
Entwicklung des Künstlers vom Bahnhofskind
zum Jahrhundertkünstler.

Schiele Signatur, 1907
Schiele signature, 1907

Most Schiele works held by the State

Landessammlungen Niederösterreich stammt

A

Bildnis Marie Schiele, 1907 (Öl auf Karton, Sammlung der Stadt Tulln)

Seite 8 | 9

Portrait of Marie Schiele, 1907 (Oil on cardboard, Collection of the City of Tulln)

Marie Schiele
(1862–1935)
Schieles Mutter Marie kümmert sich rührend um

Egon Schiele’s mother took care of her son,

Ihren Buben, bringt ihm Spielsachen – zumeist

bringing him toys from Vienna – mostly sets of

Garnituren von Modelleisenbahnen – aus Wien

model railways – and supporting him as he grew

mit und begleitet ihn auf seinem Weg als Künst-

into an artist. Nonetheless, their relationship

ler. Dennoch bleibt das Verhältnis zwischen den

always remained a difficult one. Schiele often

beiden zeitlebens schwierig. Schiele äußert sich

spoke disparagingly about his mother:

oft abfällig über seine Mutter:
„Von meiner Mutter bekomme ich, so oft

“My mother, every time I saw her, gave me
reproaches, nothing else. It is almost incompre-

sie mich sieht, nur Vorwürfe und sonst nichts.

hensible to me why and how my mother treats

Ich kann‘s kaum fassen, woher und wieso es

me so very differently from the way I believe I

sein kann, daß mich die Mutter so ganz anders

can expect, and even demand. One should think,

behandelt als ich es erwarten, ja fordern zu

after all, that a mother would treat her child,

dürfen glaube. Man sollte doch meinen, daß eine

who was created in her, grew in her, lived in her,

Mutter ihr Kind, das in ihr wurde, in ihr wuchs,

breathed, ate and drank through her, as ‘a piece

in ihr lebte, durch sie geatmet, gegessen und

of herself’. Unfortunately, mine does not. She

getrunken hat, als ‚ein Stück von sich‘ behandelt.

often treats me as a stranger treats a stranger.

Meine tut das leider nicht¬. Sie tritt mir oft wie

That hurts me very much.”

einem Fremden als Fremde entgegen. Das kränkt
mich sehr.“
Die Disharmonie zwischen Mutter und Sohn

This discord between mother and son is the
subject of many portraits, in which Marie Schiele
seems abstracted. The present oil painting

ist Thema zahlreicher Porträts. Marie Schiele

reflects this problem: someone has been

wirkt darin abwesend. Das gegenständliche

portrayed here who clearly did not want to be

Ölbild spiegelt diese Problematik wider: Hier

painted.

wird jemand porträtiert, der augenscheinlich
nicht porträtiert werden will.

Bildnis Marie Schiele, 1907, Öl auf Karton, Sammlung der Stadt Tulln
Portrait of Marie Schiele, 1907, Oil on cardboard, Collection of the City of Tulln

B

Bildnis Leopold Czihaczek im Profil nach rechts, 1907
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Portrait of Leopold Czihaczek in Profile, Facing Right, 1907

Leopold Czihaczek
(1842–1929)
Egon Schieles Beziehung zu seinem Onkel,

Egon Schiele was influenced in many ways

Taufpaten und Vormund Leopold Czihaczek ist

by his relationship with his uncle, godfather and

für den Künstler in vielerlei Hinsicht prägend.

guardian, Leopold Czihaczek, who was the only

Czihaczek verkörpert als Einziger im Umfeld

person in the artist’s social circle with a classy

des heranwachsenden Künstlers einen mon-

lifestyle: elegant clothing, a grand apartment

dänen Lebensstil. Eleganteste Kleidung, eine

in Vienna, his own box at the Burgtheater,

prachtvolle Wohnung in Wien, die eigene Loge

two greyhounds, and different residences for

im Burgtheater und zwei Windhunde spiegeln

different seasons. Czihaczek became Schiele’s

dies ebenso wider wie der jahreszeitspezifische

guardian after his father had died. He practiced

Wechsel des Wohnortes. Czihaczek tritt seine

the summer retreat in grand style: after initially

Vormundschaft mit dem Tod des Vaters Egon

spending the summers in Klosterneuburg, he

Schieles an. Er steht für Sommerfrische im

eventually resorted to estivate in a fully furnished

großen Stil, bezieht nach einer Sommerresidenz

Neulengbach villa with two pianos. Schiele vis-

in Klosterneuburg alljährlich eine prachtvolle

ited Czihaczek regularly and went away on trips

Villa in Neulengbach mit kompletter Möblage

with him. In 1907, for example, they travelled to

und zwei Klavieren. Schiele besucht Czihaczek

the Tyrol, where he created numerous pictures,

regelmäßig und unternimmt Reisen mit ihm,

including one of Fulpmes.

etwa nach Tirol im Jahr 1907, wo Bilder wie die
Darstellung von Fulpmes entstehen.
All dies prägt Schiele. Der heranreifende
Künstler ist von der Eleganz des Onkels fasziniert,

All of this was formative for Schiele. The
young artist was fascinated by his uncle’s
elegance and would often air himself as a
classy dandy, then again as an anti-bourgeois

stellt sich bald selbst als luxusverwöhnter Dandy,

bohemian. When he left the Academy of Fine

dann wieder als anti-bürgerlicher Bohemien dar.

Arts Vienna and established the Neukunstgruppe

1909 verlässt Schiele die Bildende und gründet

(New Art Group) in 1909, he broke with

die Neukunstgruppe. Es kommt zum Bruch mit

Czihaczek, who renounced his guardianship.

Czihaczek, der die Vormundschaft zurücklegt.

From then on, Schiele spoke disparagingly and

Schieles Äußerungen zu seinem Onkel sind

reproachfully about his uncle, but Leopold

fortan durchweg negativ und von Vorwürfen

Czihaczek remained the person he portrayed

getragen. Dennoch bleibt Leopold Czihaczek

most often.

jener Mensch, den er am öftesten porträtiert.
Die vorliegende Zeichnung entstammt der

The present drawing comes from the
collection of Egon Schiele’s sister, Melanie

Porträtskizze von Leopold Czihaczek, 1908, Blauer Buntstift auf Papier

Sammlung der Schwester Egon Schieles, Melanie

Schuster-Schiele, and was handed over to the

Landessammlungen Niederösterreich (Schenkung Alessandra Comini)

Schuster-Schiele, und gelangte vor wenigen

State Collections of Lower Austria a few years

Portrait Sketch of Leopold Czihaczek, 1908, Blue pencil on paper

Jahren durch Alessandra Comini in die Landes-

ago by Alessandra Comini.

State Collections of Lower Austria (Alessandra Comini donation)

sammlungen Niederösterreich.

C

Skizzenbuch, 1906

Seite 12 | 13

Sketchbook, 1906

Skizzenbuch (1908)
Sketchbook (1906)
1906 verliebt Schiele sich in Margarete
Partonek, ein Mädel aus der Nachbarschaft in
Klosterneuburg, und schreibt ihr hingebungsvolle Liebesbriefe – das erste Zeugnis seines
sprachlichen Talents.
Gleichzeitig entsteht ein Skizzenbuch, das ob
seiner Konzeption als Kunstbuch einzigartig im
gesamten Schaffen des Künstlers bleiben wird.

sketchbook that, due to its conception as an art
book, holds a unique place in his œuvre. In the
sketchbook, which is dedicated to his beloved
“Gretl”, Schiele pictures the cornerstones of
his future life, imagines a dandyish existence

legt darin Eckpunkte seines künftigen Lebens

in material prosperity, and practices for his

dar, ersinnt ein dandyhaftes Dasein in materiel-

upcoming entrance exams at the Academy of

lem Wohlstand und übt für die bevorstehende

Fine Arts Vienna.

bildenden Künste.
Nach dem Sommer 1906 scheinen die Verliebten getrennte Wege zu gehen. Gretl Partonek

It appears the lovers went their separate
ways after the summer of 1906. Gretl Partonek
later attended a trade school, after which little
is known about her life. We do know that she

besucht später eine Handelsschule, danach

eventually suffered a fate that was every bit as

verliert sich ihre Spur. Sie wird ein Schicksal

tragic as Schiele’s: Gretl died of consumption

erleiden, das jenem Schieles in seiner Tragik um

of the lungs at a forester’s lodge in Nová Pec in

nichts nachsteht: Gretl stirbt am 30. Oktober

the Sudetenland on 30 October 1918 – one day

1918, einen Tag vor Schiele, an Lungenschwind-

before Schiele – and was buried in Želnava, a

sucht in einem Forsthaus in Neuofen (Nová Pec)

village a few kilometres away.

im Sudetenland und wird im wenige Kilometer
entfernten Ort Salnau (Želnava) begraben.
Das Skizzenbuch befindet sich seit über 100

The sketchbook has been owned by a
Klosterneuburg family for more than 100 years.
According to family history, Schiele’s school

Jahren im Besitz einer Klosterneuburger Familie.

friends had sold it during the artist’s lifetime to

Der Familiengeschichte nach hatten Schieles

ease his chronic financial hardship.

Schulfreunde es noch zu Lebzeiten des Künstlers
verkauft, um seine chronisch angespannte
finanzielle Situation zu lindern.

Skizzenbuch, 1906, 34 Blätter, Leinen gebunden, Privatsammlung

Klosterneuburg. He wrote her ardent love letters
– early evidence of his gift for words – and kept a

Schiele widmet das Buch seiner geliebten „Gretl“,

Aufnahmeprüfung an der Wiener Akademie der

Sketchbook, 1906, 34 pages, cloth binding, Private collection

In 1906, Schiele fell in love with Margarete
Partonek, a girl from his neighbourhood in

D

Verschneiter Weingarten, ca. 1907
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Snow-Covered Vineyard, c. 1907

Verschneiter Weingarten (1907)
Snow-Covered Vineyard (1907)
Die ersten Ölgemälde Egon Schieles entstehen mit dem Beginn des Studiums an der Wiener
Akademie der bildenden Künste im Herbst 1906,

autumn of 1906, but it was only in the following

doch erst im Folgejahr nimmt die Ölmalerei in

year that his oil painting gained in importance.

seinem Schaffen Fahrt auf. Schieles stilistisches

Initially, his hand was hard to discern from his

Repertoire unterscheidet sich zunächst noch

contemporaries’.

kaum von jenem seiner Zeitgenossen; eine
eigene Handschrift ist schwer erkennbar.
Stadt- und Naturlandschaften in der UmgeThema der frühen Gemälde, die nach Skizzen vor

every free hour outside in the meadows by the

der Natur entstehen. Ein Freund der Familie wird

stream bed or in the woods, filling every sheet of

später über Schiele sagen: „Jede freie Stunde

his sketch block with coloured pencil drawings.”

oder in den Wäldern und bezeichnete mit

Snow-Covered Vineyard, in the Background Klosterneuburg in Fog, 1907
Oil on canvas, Collection of the City of Tulln

early works, painted after plein air sketches. A
friend of the family said about Schiele: “He spent

Farbstiften Blatt für Blatt seines Zeichenblocks.“

Verschneiter Weingarten, im Hintergrund Klosterneuburg im Nebel, 1907,

Cityscapes and landscapes from around
Klosterneuburg were dominant themes in his

bung Klosterneuburgs sind das vorherrschende

war er draußen auf den Wiesen am Bachbett

Öl auf Leinwand, Sammlung der Stadt Tulln um 1910

Egon Schiele started painting in oil with his
studies at the Academy of Fine Arts Vienna in the

E

Boote im Hafen (Triest), 1908
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Boats in the Harbor (Triest), 1908

Boote im Hafen (Triest), 1908
Boats in the Harbor (Trieste), 1908
Dank des Klosterneuburger Netzwerks
gelingt es Egon Schiele bereits mit 16 Jahren,

Thanks to the Klosterneuburg network, Egon
Schiele was able to exhibit alongside the city’s

an der Seite der erfolgreichsten Künstler

most successful artists at the age of 16. His

Klosterneuburgs auszustellen. Der wichtigste

turn to contemporary art was likely influenced

Impuls dafür, dass er sich der zeitgenössischen

by Wolfgang Pauker, the secondary school

Kunst zuwendet, geht wohl vom Chorherrn

choirmaster and religion teacher, who took over

und Religionslehrer am Gymnasium, Wolfgang

as curator of the monastery’s collections in 1912.

Pauker, aus, der 1912 die Funktion des Kustos der
Stiftssammlungen übernehmen wird.
In der Ausstellung „Junge Kunst im Stift“ des

The “Junge Kunst im Stift” (New Art in the
Abbey) exhibition at the Augustinian monastery
of Klosterneuburg featured ten works by Egon

Augustiner-Chorherrenstiftes Klosterneuburg

Schiele, all painted in oil, including the magnifi-

sind zehn Werke Egon Schieles zu sehen – alle-

cent “Boats in the Harbor (Trieste)”.

samt in Öl gemalt, darunter das großartige Bild
„Boote im Hafen von Triest“.
In dieser Ausstellung wird der Sammler Hein-

It was through this exhibition that collector
Heinrich Benesch first became aware of Schiele:
“In 1908, at an exhibition of Klosterneuburg

rich Benesch erstmals auf Schiele aufmerksam:

painters in the Marble Hall of the local monas-

„Im Jahr 1908 begegnete ich in einer Ausstellung

tery, I encountered works by a young artist that

der Klosterneuburger Maler im Marmorsaale des

attracted my attention. These were small, mainly

dortigen Stiftes den Werken eines jungen Künst-

landscape oil studies, which were painted briskly

lers, die Aufmerksamkeit erregten. Es waren

and confidently (often with vigorous, purposeful

kleine, hauptsächlich landschaftliche Ölstudien,

swipes of the brush handle in wet paint) and – in

die flott und sicher gemalt waren (vielfach mit

any case – showed their own, unique character.”

dem Pinselstiele kräftig und zielbewußt in die

Although the show did pique Benesch’s

nasse Farbe hineingearbeitet) und – jedenfalls

curiosity, he did not contact Schiele until

Eigenart verrieten.“

1910. Schiele found in him a lifelong patron

Beneschs Interesse ist geweckt, wenngleich
er erst 1910 Kontakt zu Schiele aufnimmt.

who would encourage him until his death and
support him through the purchase of works.

Schiele gewinn in Benesch einen lebenslangen
Förderer, der ihn bis zum Tod begleiten und
durch Ankäufe unterstützen wird.

Boote im Hafen (Triest), 1908 Öl, Bleistift auf Karton, Landessammlungen Niederösterreich
Boats in the Harbor (Triest), 1908 Oil and pencil on cardboard, State Collections of Lower Austria
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Sonnenblume I, 1908
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Sunflower I, 1908

Sonnenblume I, 1908
Sunflower I, 1908
Im Jahr 1908 entstehen die ersten symbolistischen Bilder Schieles; das kleine Gemälde

In 1908, Schiele produced his first Symbolist
pictures. The small painting “Sunflower I” was

„Sonnenblume I“ ist das erste Hauptwerk seiner

the first major work of his early creative period. It

frühen Schaffensperiode. Spätestens jetzt ist klar,

was clear by now that Schiele had the potential

dass Schiele über das Potential verfügt, neue

to set new standards in 20th-century art.

Maßstäbe in der Kunst des 20. Jahrhunderts zu
setzen.
Schiele löst in dem Gemälde das Motiv der

In the painting, Schiele extricated the sunflower motif from its natural surroundings and
depicted it against a white background.

Sonneblume aus seiner natürlichen Umgebung

The leaves and flowers feature different degrees

und stellt es vor weißem Hintergrund dar. Die

of wilting. The withered parts symbolise the

Blätter und Blüten der Pflanze weisen unter-

process of decay, while the vigorous young

schiedliche Reifegrade auf: Die welken Teile

flowers represent the future. This botanical

symbolisieren den Verfallsprozess, während

stylisation of individual fate grew into the alle-

die kraftstrotzenden Jungblumen in die

gorical representation of man in later sunflower

Zukunft weisen. Die Stilisierung als botanisches

depictions. Schiele once stated in a letter that

Einzelschicksal wird sich in späteren Sonnenblu-

he liked talking to plants, and regarded them as

mendarstellungen zur sinnbildlichen Darstellung

human-like figures.

des Menschen steigern. In einem Brief legt

The ornamental depiction of motifs that

Schiele dar, dass er oft mit Pflanzen spricht und

waives three-dimensionality is reminiscent of

menschenähnliche Gestalten in ihnen erkennt.

Japanese multi-coloured woodblock prints.

Motivisch weist die ornamentale Darstellung

Vincent van Gogh had also addressed the motif

unter Verzicht auf jegliche räumliche Wirkung

of sunflowers in numerous paintings. 45 of his

Parallelen zum japanischen Farbholzschnitt

works – including sunflowers – had been shown

auf. Auch Vincent van Gogh hatte das Motiv

in a major exhibition at the Miethke Gallery,

der Son¬-nenblumen in zahlreichen Gemälden

Vienna, in January 1906.

aufgegriffen. Im Jänner 1906 waren 45 Werke
Van Goghs – darunter auch Sonnenblumen – in
einer großartigen Ausstellung in der Wiener
Galerie Miethke zu sehen gewesen.

Sonnenblume I, 1908 Öl auf Karton, Landessammlungen Niederösterreich
Sunflower I, 1908 Oil on cardboard, State Collections of Lower Austria
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Blick auf Klosterneuburg, ca. 1905
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View of Klosterneuburg, c. 1905

Ludwig Karl Strauch
(1875–1959)
Egon Schiele besucht ab 1902 das frisch

From 1902 onwards, Schiele attended the newly

eröffnete Landes-Real- und Obergymnasium

opened provincial secondary school in Kloster

in Klosterneuburg. Die Lehrer beschweren sich

neuburg. Schiele’s teachers complained that

darüber, dass Schiele den Unterricht durch

his drawing disrupted lessons. He had to repeat

Zeichnen störe. Wegen seiner bescheidenen

a year on account of his modest academic

schulischen Leistungen muss er ein Jahr

performance.

wiederholen.
Bald nach dem Tod des Vaters 1905 bekommt

Soon after his father’s death in 1905, Schiele
was given a new “freehand drawing” teacher at

Schiele mit Ludwig Karl Strauch einen neuen

the Klosterneuburg secondary school: within a

Lehrer im Fach „Freihandzeichnen“ am Kloster-

year, Ludwig Karl Strauch became his first, great

neuburger Gymnasium, der binnen eines Jahres

artistic mentor.

zu seinem ersten großen künstlerischen Förderer
wird.
Strauchs Impulse für Schiele sind umfassend,

Strauch’s influence on Schiele was considerable, but his role was ambivalent. Schiele’s first
encounter with the teacher in September 1905

doch seine Rolle ist ambivalent. Bei ihrer ersten

appears to have terrified him: “New professor

Begegnung im September 1905 wirkt der Lehrer

in drawing!!! Very strict!” Nevertheless, the two

geradezu furchteinflößend auf Schiele: „Neuer

would forge a close bond. The teacher was

Professor im Zeichnen!!! Sehr streng!“ Und

enthusiastic: “A person who fails to see some-

doch entsteht innerhalb eines Jahres eine enge

thing extraordinary in this fellow must not have

Bindung zwischen ihnen. Der Lehrer zeigt sich

had eyes in his head.” Strauch allowed Schiele to

begeistert: „Wer an diesem Burschen nicht etwas

work in his studio and also took him on open-air

Außergewöhnliches erkennt, der mußte keine

painting excursions, where the two worked side

Augen im Kopf haben.“ Strauch lässt Schiele im

by side. This artistic closeness eventually became

Atelier arbeiten und unternimmt Ausflüge mit

too much for Schiele, who later accused his

ihm, die im Zeichen der Freilichtmalerei stehen

mentor of having robbed him of his individu-

und bei denen sie Seite an Seite werken. Diese

ality. This can also be deduced from Schiele’s

künstlerische Nähe wird Schiele beizeiten wohl

handwriting, which for years mimicked that

zu viel, denn später wirft er seinem Mentor vor,

of his former drawing teacher.

ihm seine Individualität geraubt zu haben. Das
wird auch an Schieles Handschrift deutlich, die
sich noch Jahre am Vorbild des einstmaligen
Zeichenlehrers orientiert.

Ludwig Karl Strauch, um 1910
Ludwig Karl Strauch, c. 1910

Niederschrift von Karl Ludwig Strauch, undatiert
Notes from Karl Ludwig Strauch, undated
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Ferien 2022 im
Egon Schiele Museum

1
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Das Egon Schiele Museum Tulln
beleuchtet den Menschen Egon Schiele
und rückt das Private ins Zentrum. In
jährlich wechselnden Schwerpunkten
werden ausgewählte Originalwerke in
der „Schatzkammer“ im Erdgeschoß
gezeigt.

Die Ferien im Egon Schiele Museum lassen
die Herzen von großen und kleinen Kunstfans
höher schlagen. Neben einem geführten Museumsrundgang kann man im Atelier der Kreativität, bei
täglich wechselndem Programm, freien Lauf lassen.

Osterferienprogramm
10. – 15. April

PROGRAMM
FÜR SCHULKLASSEN
Atelierprogramm
Entdeckt euer kreatives Potenzial Schiele für kleine und große Kunstfreunde!
Jeden 2. Sonntag im Monat von
14:00 – 17:00 Uhr steht das Atelier
im Museum für kreative Tätigkeiten bereit.
So, 10. April

So, 8. Mai

So, 12. Juni

So, 10. Juli

So, 14. Aug.

So, 11. Sept.

So, 9. Okt.

Geführte Museumsrundgänge*
Jeden 2. und 4. So im Monat 13:00 – 14:00 Uhr
* Führungsbeitrag: EUR 3,50 / p.P. (ab 7 Jahren)

Ausstellung
EGON SCHIELE PRIVAT
26. März – 6. November 2022
Di bis So, Ftg. 10.00 – 17.00
Mo (außer Ftg.) geschlossen
Egon Schiele Museum
Donaulände 28, A – 3430 Tulln
T +43 2272 64570
www.schielemuseum.at

13:00 – 14:00 Uhr

GEFÜHRTER
MUSEUMSRUNDGANG*

14:00 – 17:00 Uhr

OSTERFERIEN ATELIER

Sommerferien
zusätzlich zum 2. Sonntag im Monat
auch am 4. Sonntag Atelierprogramm:
So, 24. Juli

So, 28. Aug.

In den Osterferien von 9. 4. – 18. 4. 2022
gilt freier Eintritt für Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre

Geführte Museumsrundgänge*
Jeden 2. und 4. So im Monat
13:00 – 14:00 Uhr

* Führungsbeitrag: EUR 3,50 / p.P. (ab 7 Jahren)

* Führungsbeitrag: EUR 3,50 / p.P. (ab 7 Jahren)

Herbstferienprogramm
26. Oktober – 2. November
13:00 – 14:00 Uhr

GEFÜHRTER
MUSEUMSRUNDGANG*

14:00 – 17:00 Uhr

HERBSTFERIEN ATELIER

In den Herbstferien von 26. 10 – 2. 11. 2022
gilt freier Eintritt für Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre
* Führungsbeitrag: EUR 3,50 / p.P. (ab 7 Jahren)

Weitere Informationen
www.schielemuseum.at
T +43 2742 908090 998
info@schielemuseum.at

Egon Schiele

Atelier to go - Kids!
verfügbar ab Juni 2022

Das Atelier im Egon Schiele Museum
gibt es auch zum Mitnehmen.
Entdeckt euer kreatives Potenzial
nicht nur im Museum, sondern auch
zu Hause oder unterwegs.
Das Atelier to go – Kids besteht aus Malutensilien und Anleitungen zum Selbstkreativ werden. Kosten: EUR 5,00

c/o NÖ Museum Betriebs GmbH
Kulturbezirk 5
A-3100 St.Pölten
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