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The inaugural volume of the EGON SCHIELE 
JAHRBUCH (ESJB) for the year 2011, presented on  
18 January 2012 in the Albertina in Vienna, was met with 
very positive international reception, as evidenced at the 
very least by the enlarged circle of international authors 
who are contributing articles in this second volume.

The International EGON SCHIELE RESEARCH 
SYMPOSIUM (ESRS) has enjoyed an extraordinary level 
of success. Established in 2012 by the editors of the ESJB 
and organized annually by them for the last three successive 
years, the symposium took place in neulengbach in 
lower Austria and was hosted by the private Galerie am 
Lieglweg. Through the symposium, alongside with the 
institutionally independent yearbook, the editors of the 
ESJB also provide the worldwide Schiele-research and 
related fields with a regular, independent forum that is 
dedicated to the exchange of knowledge and personal 
association.

The 1st International  EGON  SCHIELE  RESEARCH 
SYMPOSIUM Neulengbach 2012 (ESRS 2012) took place 
on 14–15 June 2012, the second symposium (ESRS 2013) 
on 28–29 June 2013, and the third one (ESRS 2014), 
extended to three days in response to high demand, from 
13–15 of June 2014. more detailed information about 
these symposia may be found at the website of ESJB. 
There, one will also find the upcoming dates for the next 
ESRS which will take place in June 2015, with the dates 
being published as plans are finalized.  

Amongst others the current volume now presents 
several contributions which are based upon lectures held 
in neulengbach at the first two symposia 2012 and 2013. 

due to multiple difficulties the second volume of 
ESJB is hereby released with some belatedness as a double 
volume II/III for the years 2012 and 2013. However, our 
expanded team of editors is now confident that with the 
next volume IV for the year 2014 the ESJB will appear 
regularly henceforward. 
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der am 18. Jänner 2012 in der Wiener Albertina vor-
gestellte erste Band des EGON SCHIELE JAHRBUCHES 
(ESJB) auf das Jahr 2011 wurde international sehr positiv 
aufgenommen, wovon nicht zuletzt auch der weltweit er-
weiterte Kreis der Autoren zeugt, die hier im zweiten Band 
neue Artikel beitragen.  

Ein ganz besonderer Erfolg war das von den Heraus-
gebern des ESJB im Jahre 2012 ins leben gerufene und von 
ihnen jährlich organisierte International EGON SCHIELE 
RESEARCH SYMPOSIUM (ESRS), das nun bereits zum 
dritten mal im niederösterreichischen neulengbach, in der 
gastgebenden, privat geführten Galerie am Lieglweg statt-
finden konnte. damit stellen die Herausgeber des ESJB der 
weltweiten Schiele-Forschung und den mit ihr korrespon-
dierenden Fachbereichen neben dem institutionsunabhän-
gigen Jahrbuch auch ein ebenso unabhängiges, regelmäßi-
ges Forum für wissenschaftlichen Austausch in persönlicher 
Begegnung zur Verfügung.

das 1st International EGON SCHIELE RESEARCH 
SYMPOSIUM Neulengbach 2012 (ESRS 2012) fand vom 
14.–15. Juni 2012 statt, das zweite Symposium (ESRS 
2013) vom 28.–29. Juni 2013 und das dritte aufgrund der 
starken nachfrage auf drei Tage erweiterte Symposium 
(ESRS 2014) vom 13.–15. Juni 2014. nähere Informatio-
nen über diese Symposien finden sich auf der Website des 
ESJB. Ebenda werden auch die genauen daten zum näch-
sten ESRS, das im Juni 2015 stattfinden wird, rechtzeitig 
veröffentlicht werden. 

Im vorliegenden Band werden nun nicht zuletzt auch 
etliche Beiträge vorgelegt, die auf den beiden ersten Sympo-
sien 2012 und 2013 in neulengbach gehaltenen Vorträgen 
basieren. 

Aufgrund vielfältiger Schwierigkeiten erscheint hiermit 
der zweite Band des ESJB mit einiger Verspätung als dop-
pelband II/III auf die Jahre 2012 und 2013. das nunmehr 
erweiterte Herausgeber-Team ist jedoch zuversichtlich, dass 
das ESJB ab dem nächsten Band IV auf das Jahr 2014 regel-
mäßig erscheinen wird. 


