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Schi e le s bevo r zu gte s M od e Il

Wally Neuzil,1913.

as Bildnis Wally Neuzil von

Egon Schiele gitt als Österreichs Mona Lisa des frühen
20. Iahrhunderts und ist so
populär wie Gustav I(imts Porträt von
Adele Bloch-Bauer (bekannt als die
,,Dame in Gold"). Am 19. August 1894
wurde Wally als zweite Tochter der

Taglöhnerin Thekla Pfneisl (1872-1933)

im niederösterreichischen Tattendorf geboren. Das Dorf hatte etwa 800
Einwohner. Ihr Vater war Iosef Neuzil (1 863-1902), ein Volksschullehrer.
Neuzil stammte aus Südböhmen und
Lehrer in Niederösterreich und seit 1893 in der Volksarbeitete seit

1BB7 als

schule Tattendorf.

Das Mädchen wurde in der Pfarrkirche von Tattendorf auf den Namen
,,Walburga" getauft. Am 11. März 1895
heirateten ihre Eltern und sie bekam
nun den Familiennamen des Vaters.
Wally hatte vier Schwestern: Anna Emilia (1892-1981), Antonia (1896-1962),
Marie (geb. 1B9B), Berta (1900-1968),
und zwei (Halb-)Brüder (welche erst
nach dem Tod }osef,Neuzils geboren
vnrrrdenl: Johann (geb. fOd+; undErnst
(geb. 1910).

.

1896 verließ die Familie Tattendorf, als Iosef Neuzil nach Moosbrunn

versetzt wurde. Nächste Station war
Wiener Neudorf. 1901 wurde er zum
definitiven Schulleiter in Sparbach ernannt. Am 13. Februar 1902 verstarb
er im Krankenhaus Mödling an einer
Bauchfellentzündung. Für die Familie
hatte der Tod des Vaters den unangenehmen Nebeneffekt, dass die Dienst-
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Egon Schieles Genülde
,,Wolly in roter Bluse",7973.

wohnung aufgegeben werden musste.
Josef Neuzils Witwe Thekla, ihre Mutter und ihre fünf Töchter übersiedelten nach Wien. Sie wechselten oft ihre
Wohnung und lebten in den ,,Arbeiterbezirken" der Hauptstadt. Sie erlangte
die Position eines Hausbesorgers. Das
war eine der wenigen Möglichkeiten,
unentgeltlich zu wohnen. Als Beamtenwitwe bezog Thekla eine Witwenpension bis zu ihrem Tod im Iahr 1933.

Egon Schiele und Wally Neuzil bei einer

ihrer Reisen qm Trounsee,7973. I

Gustav Klimt bekannt, welches Wally
Neuzil darstellt. Ab 1912 r,urrde Wally
oft von Schiele gezeichnet und gemalt.
Aber sie war mehr als ein Modell für
ihn. Sie war auch seine Muse und sein
,,Liebling", sowie auch seine Buchhalterin - heute würde man sie als ,,Managerin" bezeichnen.
Es

wird manchmal angenommen,

dass der soziale Status von Künstlermo-

dellen im frühen 20. Jahrhundert eine
Nähe zu jenem der Prostituierten hätte.

ZWISCHEN DEN GITTERSTABEN

Aus den Meldezetteln von Wally erfahren wir, dass sie als Verkäuferin,

Kassierin und als,,Probierfräulein"
gearbeitet hat. Wahrscheinlich haben
auch ihre Schwestern ähnliche Tätigkeiten ausgeübt.
Wally war also in einer vergleichbaren Situation wie drei Iahre später Egon
Schiele: Auch seine Familie verlor die
Dienstwohnung des Vaters und seine

Witwe bezog eine Beamtenpension.
Auffallend ist auch, dass der soziale
Status der Familien durchaus vergleichbar ist: Ein Bahnhofsvorstand und ein
Volksschuldirektor waren sicher nicht
Teil einer,,Unterschicht".
1911 (als l7-jähriges Mädchen) traf

Wally Neuzil den vier Iahre älteren
Maler Egon Schiele. Wann genau und
wie ist uns unbekannt. Es hält sich das
Gerücht, dass Gustav Klimt sein Modell Wally an Schiele übergeben habe.
Aber dafür lässt sich kein seriöser Beleg

finden. Klimt hat zu dieser Zeit nicht
mehr mit sehr jungen Modellen gearbeitet und es ist kein einziges Werk von

Für manche mag das zutreffen. Auch
Schiele hat solche Modelle ,,von der
Straße" gezeichnet. Aber es gibt auch
eine andere Kategorie von Modellen
von Egon Schiele: Menschen aus seiner
persönlichen Umgebung. Er hat auch
seine Schwester Gerti nackt gezeichnet.

Auch Wally gehört zu dieser Kategorie.
Sie wurde von Schieles Förderern akzeptierl und geachtet.
Sie lebte bis 1913 bei ihrer Mutter in
einer Familie, welche wohl als klein-

bürgerlich eingestuft werden kann.
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NachAbschluss seines Studiums an der
Akademie für bildende Künste in Wien

=

übersiedelte Schiele nach Krumau
(heute: Öesk1i Krumlov), der Heimatstadt seiner Mutter in Südböhmen. Bei
seinem zweiten Aufenthalt 1911 lebte

.-

Wally Neuzil dort mit ihm und ihre ,,wilde Ehe" gilt als einer der Gründe, warum aufSchiele sozialer Druck ausgeübt
wurde, diese kleinbürgerliche Stadt zu

verlassen. Nachdem Schiele Krumau
verlassen musste, mietete er ein Haus
in Neulengbach. Am 11. April 1912 wurde er unter dem Verdacht verhaftet, die
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Die Trennung von Wally war für Egon Schiele ein fast unmöglicher, quf olle Fälle sehr schmerzhafier Schritt.
In ,,Der Tod und das Müdchen" (1915) - einem seiner Houptwerke - verqrbeitete er seinen tiefen Trennungsschmerz.

minderjährige Tatjana von Mossig ,,entführt und geschändet" zu haben. Er war
in der Zelle Nr. 2 im Bezirksgericht Neulengbach eingesperrt (mittlerweile wird
dieser Raum als Denkmal verwendet).
Er blieb drei Wochen im Geftingnis. Im
Gerichtsverfahren in St. Pölten wurde
er von den Vorwürfen der Entführung
und Schändung freigesprochen, jedoch
zu drei Tagen Geftingnis verurteilt, weil
er unmoralische Zeichnungen Minderjährigen zugänglich gemacht habe.
In dieser Zeit unterstützte ihn Wal§ sehr, wie er bestätigte. Sie brachte
ihm das Material, welches ihm ermög-

Iichte, die berühmten dreizehn ,,Getrngnis-Blätter" anzulertigen. Ei nmal
brachte sie ihnfeine Orange, did er
malte: ,,Die eine Orange war das einzige Ucht", schrieb er auf die Zeichnung.

1912 malte Schiele auch sein
Selbstporträt (,,Selbstbildnis mit Lampionfrüchten") und das ,,Bildnis Wally
\euzil". Diese beiden Gemälde gelten
els Hauptwerke Schieles und werden
auch als ,,gemalte Verlobung" gesehen.

Das Ende der Haft war ein Neubeginn und das neue Leben begann
khiele mit Wally. Sie begleitete ihn

im Sommer 1912 auf Reisen an den
Wörthersee und an den Bodensee.

sie ,,Frau Schiele", Heinrich Benesch
,,Liebling" und Arthur Roessler ironisch

Zahlreiche Zeichnungen und Aquarelle aus diesem Jahr stellen sie dar. Eine
rätselhafte Notiz schrieb sie ins Skizzenbuch von Schiele: ,,Sage heute am

Schieles,,Schatten" Wally unterschrieb
eine Karte mit ,,Grüße von der I(apperschlange" und wurde von Schiele auch
,,Zwitscherlerche " genannt.
Die enge Beziehung zwischen WalIy Neuzil und Egon Schiele dauerte bis
1915. Ab 1914 interessierte sich SchieIe ftir zwei Mädchen aus seiner Nachbarschaft, Edith und Adele Harms. Sie
waren die Töchter eines pensionierten
Schlossermeisters. Auf einer Postkarte an seinen Förderer Arthur Roessler
schrieb Schiele im Februar I915: ,,Habe

Iänner 1913, dass ich in niemanden
auf der Welt verliebt bin. Wally".

B.

SCHIELES TIEBESROMANZE

Am 2. Mai 1913 unternahm das Paar
eine Wanderung in der Wachau. Im
Gästebuch des Gasthofs Weiße Rose
hinterließ Schiele einen Eintrag mit

Selbstporträt. Nach,,Wally Neuzil"
setzte er ein Rufzeichen. Im Sommer
1913 begleitete Wally Egon Schiele bei
einem Aufenthalt am Traunsee, wo sie
Gaslvon Arthur Roessler waren. Diese
Sommerfrische ist mit einem Fotoalbum dokumentiert. Es enthdlt das einzige bekannte Foto, das Wally und Egon

zeigt.

Während Schieles Schwager Anton
Peschka Wally eine ,,Dirne" nennt (jedoch auch gleich ihre ,,königliche Erscheinung" würdigt), wird sie von Egon
Schieles Kontakten durchaus positiv
bewertet. Erwin Dominik Osen nennt

vor zu heiraten,

-

günstigst, nicht

Waltlyl vielleicht".
Schließlich entschied er sich, Edith

Harms zu heiraten. Die Hochzeit war
im Iuni 1915, kurz bevor er in Prag zur
k.u.k. Armee einrückte. Es gibt einen
Bericht über ein letztes Treffen zwischenWallyund Egon in einem Caf6 im
Wiener Bezirk Hietzing. Schiele sagte
ihr, dass er Edith heiraten würde. Angeblich machte er ihr jedoch das Angebot, jeden Sommer ein paar Wochen
mit ihr zu verbringen. Dies war für sie

nicht akzeptabel. Sie stimmte nicht zu
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Egon Schiele, ,,Kniende Wolly mit
grouem Kleid", 1912. Bleistifi,
Aquorell und Deckfsrben auf Papier.

Wolly vor dem k. k. Landes'
marodenhaus in Sini in
Dalmatien,7977.

und verließ ihn. Es gibt Hinweise darauf, dass sie darüber zornig war.

Warum sich Schiele für Edith statt
für Wally entschied, ist schwer zu erklären. Oft wird behauptet, dass er ein
,,bürgerliches" Mädchen einem,,proletarischen" vorgezogen habe. Aber auch
Edith hatte kein Vermögen, wie wir aus
ihrer Verlassenschaftsabhandlung se'
hen können. Eine mögliche Erklärung
gibt Schieles Mutter zehn Jahre nach
Schieles Tod. Sie erzähh einer Zeitung
1928, Egon habe gesagL ,,Ich heirate nie
ein reiches Mädel. Daß (sic!) ich abhängig werde? Nein. Ich will durch eigenes
Können etwas gelten. Wenn ich heirate, nehme ich ein armes Mädel."... War
Wally vielleicht zu dominant?
Wally Neuzil meldete sich freiwillig

als Hilfskrankenschwester und versah Dienst in verschiedenen Wiener
Militärspitälern. Im August 1917 unterschrieb ihre Mutter Thekla einen
Meldezettel, aus dem hervorgeht, dass
sie nach Sebenico (heute: Sibenik) in

Dalmatien übersiedelte. Sie ist wahrscheinlich kurz nach ihrem 23. Geburtstag dort angereist. Es war sicher sehr
eindrucksvoll für ein österreichisches
Mädchen, in dieser wundervollen adriatischen Stadt anzukommen.

t
,l

Sebenico/Sibenik:
,,Liebes Frl. Wally! Es freut mich, daß
(sic!) es Ihnen gut geht. Besser etwas
langweilig, als zu bewegt, wie bei uns,
wo man seine Nerven so schön langsam aufbraucht, daß (sicl) einem fürs
Alter nichts übrig bleibt. wie gut es uns
geht, sehen Sie aus meinen neuesten

Porträtzeichnungen Egons. Herzliche
Grüße Benesch."

EIN IEBEN OHNE SCHIETE
Diese Postkarte lässt darauf schließen,

dass nach ihrem Tod ihre verbliebenen Gegenstände nach Wien gesandt

worden sind. Nach ihrem Dienst in
Sebenico/§ibenik wurde Wally nach
Sinj versetzt und diente dort in einem
österreichischen Militärspital namens
,,k. k. Landwehr-Marodenhaus". Eines
der wenigen erhaltenen Dokumente im

terreichisch-ungarischen Monarchie.

Österreichischen Staatsarchiv/ Kriegsarchivzeigt, dass sie der Kommandatur
unterstand. Eine der wichtigsten QuelIen zu Wallys Zeit in Dalmatien ist ein
Foto, welches sie vor einem Militärge-

Im Gegensatz nt den anderen Gebieten
des heutigen Kroatiens gehörte Dalmatien zu ,,Cisleithanien" - also zum
österreichischen Gebiet der,,Doppel-

schwestern, Arzten und Patienten.
Am 25. Dezember 1917 starb Wally im Militärspital von Sinj an Schar-

Dalmatien war bis zum Enäe des
Ersten Weltkriegs ein Kronland der ös-

t

dokumentiert, dass ihr Egon
Schieles Sammler und väterlicher Freund, Heinrich Benesch,
Zentralinspektor der k.u.k. Südbahn (1862-1947) eine Postkarte
geschrieben hat. Adressiert ist sie an
sie als Krankenschwester des Militärspitals (,,k. k. Landesmarodenhaus") in

bäude zeigt, umgeben von Kranken-

monarchie" von 1867 bis 1918. Im Ers-

lach. Laut dem Totenbuch der Stadt

ten Weltkrieg gab es dort keine Kämpfe.
Es gibt kaum Quellen zu den wenigen

Sinj wurde sie am 2T.Dezember am St.
Franziskus-Friedhof begraben. Sie kam
in ein bereits bestehendes Grab. ImAu-

Monaten Wallys in Dalmatien. Es ist
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gust 1914 war dort
der österreichische Offizier
Franz Schön begraben worden.
Er wurde lB77 in Wien geboren. 1897
trat er seinen Dienst als Reserveoffizier
an. 1905 wurde er zum,,Leutnant der
Reserye" ernannt. Im Zivilberuf war er
ein gut bezahlter Privatbeamter.
Als der Erste Weltkrieg begann, wurde er zum ,,Landsturm-Bataillon 23"
einberufen. Dieses marschierte in Richtung Mostar. Unterwegs erkrankte er an
Ruhr. Er wurde in das Landwehr-Marodenhaus in Sinj eingeliefert und starb
dort am 30. August (laut Grabstein)
oder am 31. August (laut Personalakt)'
Das Grab von Wally Neuzil galt bis
2015 als unauffindbar (bis es von der
kroatischen Journalistin Lana Bunjevac lokalisiert werden konnte). Wally
als Person geriet in Vergessenheit. Das
ging so weit, dass sogar ihr Vorname
auch in der Schiele-Forschung zu,,YaIerie" verfremdet wurde. In Romanen
und Filmen rtrrrde sie sehr realitätsfern
dargestellt.
Das verwüstete Grab Franz Schöns

und Wally Neuzils wurde anlässlich
des 100. Todestages von WallY von
der,,Wally-Neuzil-Gesellschaft/Wally-Neuzil-Society" restauriert. Ihr Grab
soll ein Denkmal für die gemeinsame
Geschichte und ftir unsere europäische
Identität sein. Und schließlich soll es
an die Person erinnern, ohne die Egon
Schiele wohl nicht das geworden wäre,
was erwurde. /
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,,Die Tote Stodt

III"

Elisqbeth Gehrer bei einer Pressekonferenz
zum Thema Kunstrückgabe.

Endlich zurück. Elisabeth Leopold
mit dem ,,Bildnis Wolly".
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