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Vom Leben, von der Liebe und vorrl Tod 
Die große Munch-Ausstellung in München . , 

Die bisher größte und schönste Mundl
Ausstellung war 1927 in der Nationalgalerie 
Berlin. Sie enthielt 223 Gemäld-e, • unter ihnen 
elf Bilder aus dem .Lebens'fries• und die 
Riesenformate der Wandbilder-Studien fü r d ie 
Osloer Universität. DieMünchener Ausstellung, 
die die Bayrischen Staatsgemäldesammlungen, 
die Stadt Köln und das .Haus der Kun~t· , ver
anstaltet haben, ist kleiner mit ihren 120 
Bildern und 150 Graphiken, a ber man muß 
Munch schon gut kennen und sein'El großen 
Ausstellungen, auch die Züricher von 1952, ge
sehen haben, um di'e Lücken zu finden. Man 
bedenke, 104 Bilder von insgesamt 2000, 150 
Radierungen, Lithos und Holzschnitte vo.n 800, 
ein Dutzend Zeichnungen yon - 4500, aus 
dem Nachlaß, ..Qer nach Mun<hs Tode den 
Kunstsammlungen der Stadt O slo zufiel, und 
s ie sind so gut wie unbekannt. • 

N icht alles aus dem umfänglichen Ouvre 
zählt, aber das Beste steht neben V incent van 
Gogh und über Ferdinand Hodler, den ande
ren beiden Anregern, d ie nicht Franzosen 
waren. Der .Lebensfri'es•, der 1889 beginnt.. 
und den Munch, wie viele seiner Hauptbilder, 
dreimal wiederholt hat, der sich wie ein roter 

VATER 
Von Albert Arnold Sdloll 

Du wolltest Kind se in, 
das mit Sternen spielt. 
und w arst erwa chsen 
schon als kleine r Junge: 
Der Kindertraum zerging 
dir auf der Zunge. 

W e r immer unterwegs war , 
hinterläßt kein Haus. 
Aus deinen Sdluh'n 
(die mir nie passen wollten) 
wuchs ich heraus. 

Sähst du mich weinen 

'• 

oder einhergehn in Trauersachen: 
Laut würdest du lachen. 

Doch nachts durchpUüge 
ich mit den Fingerkuppen 
deine Ztlge. 

Ein Stern 
ba.rs t hinter deiqer Stirn. -
Du Uegst 1m Schnee 
und lädlels t: 
Ein erfrorener kleine r Junge. 

Sein Traum 
schme<kt mir so bitter 
auf der Zunge. 

und woher sollten wir Munchs bekommen, wo mU6ischem Einklang. Das aber ist nur v on den 
sich beinahe alles in Osloer öffentlichem und Originalen abzulesen. · 
privatem Besitz befindet. Dabei muß man V-an Gogh· blieb das Schicksal der Wandlung 
Munch im Original sehen, die Verkleinerung durch Alter und Zeit erspart, nicht Mun.ch. 
des Formats und die Farbübersetzunq macht Das Schönste der späteren J-ahre sind die 
die Reproduktion fast unbrauchbar. Repliken des Frühe1'en, eine .Stemennacht" 

Ein Saal mit etwa zwanziq Selbstbildnissen (1904 und 1924) oder eine • Winterlandsd:taft" 
bildet den Auftakt. Er lCönnte nicht gewaltigey mit dem einsamen Fische!' (193Q) .oder ein 
sein. Da steht der Mann, der seit seiner Kind- • Winter in ~ero• (1931). Bei vielen Land. 
heit am Leben leidet, der zu früh mit Krank- lidtaften und F~.gUrenbildem überwiegt die 
heit und Tod Bekanntschaft macht,· der offen- Meisterschaft die innere Erregung. die ele
sichUich für Liebe und Erotik geboren ist und mentare Anteilnahme und Empfindung. Das 
aus Gründen, die die Nach.welt nicht anqehen, Elementare aber, das auch seine Beziehungen 
entsagt und in die Ebene der -künstlerischen ru den Frauen dlarakterisiert, ist sein Größtes. 
Aussage und Gestaltbildunq übersetzt. Deshalb kommt er mit der Welt nicht aus, mit 

Der .Lebensiries", der z.um großen Teil in den Menschen nicht und mit der Natur nicht. 
Aasgaar<istrand, an einem Fjord bei Oslo, ent- Der .Anziehung• folgt die .Entfremdung" auf 
standen ist, bildet in seiner er·s·ten Fassung dem Fuß und qem abendlidlen .Strand von 
(1890-1902) eine Reihe von 22 Bildern. (die Aasgaa.rd" dle erschreckende .StUl'llllti!.dJ.t". 
dritte Fassun.q, 1906, hinq in Max Reinhardts Mit sich selbst ist er am Ende im Einklang, . 
Kammerspieltheater). München brinqt die wie die Selbstporträts zeigen. Ersdlüttemd, 
.Eifersucht", den .Kuß", .Das Geschrei", die wie er aui den T:xl wartet, schon 1919 in den 
.Melancholie", die .Asche", die .Madotma", Bildnissen nach der Grippe, als .Nacb.twande
die .Pubertät", .Am Totenbett", .Die tote,· rer• (1939) unu zuletzt . Zwischen Ub.r und 
Mutter•, eine stattliche Anzahl von Meil':iter- B~tt· (1940). Links' die unerbittlicb.e Uhr, rechts 
werken, die den Beqriff' Munchs qepräqt haben. an der Wand ein .Frauenakt". Beide mahnen 
Sie enthalten peychoioqisch und bildnerisch an da9 KolJllllende und dll das Nichterfüllte. 
die ~bsage an das 19. Jahrhundert, seine Kon- Vieles war leichter durch die Graphik zu 
venhonen und seinen Naturalismus, sind teil- sagen, besonders durch die Lithographie. Sie 
weise vielleicht noch Fin de Sieeie - Munch war die eigentli.che Domäne seiner Mitteilung 
gehörte einige Jahre zurChristiania-Boheme-; und geht üi>er <ias rein Darst~llerische g&
als Ga~zes aber sind sie der Vorstoß zum legentlieh b:iruius, eHerdin,gs ohne jemals ins 
menschlichen Drama, wie es ähnlich, aber Literarische hinüberzugleiten. Nur ganz im 
weniger stark in den Dichtungen seine-r Zeit~ Anfang berührt er die Grenze der dichte
gen~en Ibsen, Strindberg, Przybyszewski rischen Analyse, dann nie mehr. Der Farb-
u. a. lebt. . bolzschnitt .Bege!)nung im Weltall" ist Oie für 

Das Entscheidende ist nicht die Psychologie, das Jahr 1899 beinahe unerklärli<he Voraus
sonde~n die Sprache der Andeutun_q und der nabme einer n<ldl gerade gegenständlichen 
ekstatischen Farbe .. Die Gesichter haben keine Symbolik. 
Auge n, sondern Höhlen, wie die Häuser seiner Welch ein Reichtum an Gestalten und Ge
.Sturmnacnt• auch, seine Gestalten haben scheh.ai'ssen, an Erfindungen und · Deutungen! 
summarische Umrisse, die wie Reime Ka- Man saqt in-München, die Ausstellunq sei zu 
denzen· bilden. Das Erschrecken über das Be- groß, Sie ka:nn gu nicht groß , genu.q sein, 
wußtwerden von Leben und Natur äußert sich denn sie ~ehrt, was ein Kün.stlel' auch heute 
in Haltung und Gebärde, nicht in literarischen zu sein vermaq. Die Fülle der Besu.dlel' war 
Anspielungen, und die Me-lancholie der überwältigend, so daß es in m<~nchen Sälen 
farbe gibt die Tonart des erregenden Ab~ schwierig wax; die .Bllder in .Ruhe zu be
laufs an, bind,et die Härten des Erlebten zu trachten. Will Grohmann 

Ägypten, Hei m at 

Munchs letztes Selbstporträt (siehe nebenstehenden Artikel) 

des A b e n d 1 a' n d e s ? 
• 

Zu einer neuen Arbeit Joachim S·piegels /Von Wolf Jobst Siedler 

Schon in der antiken Welt galt Ägypten als und gesellsd:laftlidle Konstruktion und Gliede- erkämpft werd~n müssen und sei immer wie- soluten Fremdartig-keit und Gesdlichtslosig· 
das schlechthin andere; f.remdartig und un- runq vom ersten Tage an , . .' kanonisch ist• , der in Frage gestellt wprdeo. keit Ägyptens will der Verfasser den Nach-_ 
heimlich berührte der Koloß am Nil, der heißt es in der .Kulturgeschichte a~ Kultur- Vor einiger Zeit sd:lon wurde an dieser weis e rbringen, daß auch in Ägypten .das 
Staatsaufbau, die Religion und die Kunst die- soziologie• Altred Webers, und ähnliche For- Stelle auf eine Arbeit Joachim Spiegels hin- Naturgegebene das Nebeneinanderstehen eiJaer 
ser uxalten Kultur, deren Ursprünge sd:lon zur mulierungen findet man in vielen geschich~- gewiesen, in der der Verfasser seine einst nur Vielheit verschieden gerichtete r, oft entgel'Jen
Zeit Solons in tiefem Dunkel lagen. Herodo~ philosophischen Arbeiten un5erer Tage. in GrundHnien entworfene Auffassung vom gesetzter Strömungen• war und sidl auch im 
Wort, daß die Ägypter alles umgekehrt als Schon vor einigen Jahren protestierte der W esen der ägy ptischen Geistesgeschichte an Niltal Ko.nsarvativismus und Liberalismus, 
alle anderen Me~en machen, spricht diese Göttinger J{gyptologe Joachim Spiegel in e.iz:em Sonderfall _zu exemplifizieren. und ~eri- Aufklärung und Mystizismus gegenüber
Haltun~ sehr deutlich a~s, die - s~weit auch einem A.ut~tz über die .Phasen der äayp- . flZie~en. suchte: Jene außerordenthd:l ~uhne standen. 
d1e moo:erne Altertumswissenschaft m Sprache~ ~ " · . 1"..1' < ~ ·,_ -t, • . Stud1-a ubet. d'e~t- UnteTgang_des Alten. Re1ches, W erner. J8lßoger wand~ sich. 1.n seiller 

z1e!if;"~liyron -und ~es~te' --g~~ ·2!men~ an . ~impli.fi~ "' Au .s ... · 'e~ ~j-e-der Gö .i.tlger Agyp ~loge vo~ ~in~!.~ grt>ßeir'Al"bett . Ptideia-- lllie~u.og-""des 
er " dtungen ist -· b1s m Uil6ere Zett hmem be- 1- .d chaf-tl"ch dt 'eh ~d. unter dem p~ogrammatlsdlen Titel .SoZlalP-- griech' s<hen MeDSdten" tu>gen die Anwendung 

Es mag nicht leicht .gewesen sein, so viele 
Hauptwerke des Norwegers für Mii:nch.en ~ 
gewinnen. Wir se!lbst haben f~st mdl'ts b~l
tragen können, aber das wemge ~~ Berlm, 
Köln München Lübe<k ist da, aus Zunch alles. 
Nach' dem Ve~lust von 82 W~rken durch di~ 
Besd:llagnahme \IDd Veräußerung der ~a:l.l
regierung 1937 blieb unseren J'viuseen mchts, 

her Sehend bl. b d d Werk er ens 1 wan e er st gegen Je d lt eh 1._._ R f b gen ;~· ' ~-r ge 1e en un aus en en Th d 8 di _ r eh Kul . h . un we ans au h.ue e orm ewegun ~ des Kulturbegriffes auf die chinesls&e i.n-
der Ägyptologen in die großen :Entwürfe der . ese, a e agyp lS e tur .aus em __ et_t- Alten Ägypten• vorlegte. disehe bab Ionische 'üdisd:le und ä tlsche 
Geschichtsphilosophie und Geschichtssoziologie hcher Landschaft geboren und vonHaus volhg Jetzt ist ein neues Werk Joachim Spiegels . • Y_ ' . 1 . gyp 
eingegangen ist. Im strengen Sinne des einheitlichen Wesens, ganz selbstverständlich erschi-enen (.Das Werden der altägyptiscflen Geistesgeschichte; e~ .• ~ulturJdeal als be: 
Wortes ohne Gesdlichte habe dieser .Slaat und so'Lusagen m?helos einen äußerst ge- Hodikullur, Ägyptisd:le Geistesgeschichte im tontes ~estaltungspril1Zlp . babe si~ erst b.et 
aus dem Stein~ unbewegt Jahrtausende ü):ler- schlosseneo EntWl<klungsgang genommen•. 3. Jahrta-usend v. Chr.•, F. H. Kerle Verlag, qen Gne~en herau~gebildet. Sp.legel Will 

dauert; Ägypten sei eine wie aus Stein ge. habe. Der. Verfasser vertrat demgegenüber Heide lberg, 730 S., 64 Tafeln, 49 Abbildungen, demgegenuber ?ew~Isen, daß du~ Gn~d
mauerte, zeitweise v erfa llende, dann aber die Ansi(jJt, daß auch die ägyptische Geistes- 32,- DM), das dieses neue Bild der ägypli- gesetze ~es geschichtlichen ~bens .allge_~em· 
immer wieder mit fa natisd:lem Glaube~ an geschidlte wie die jedes anderen Kultur- sehen Kulturgeschichte im einzelnen zu be- xnenschl1dl und daher auch für das Alte Agyp
den .Segen !!er Repetition• ~b~nso zusammen.- kreises durch Entw.id<lungen, Wandlungen gründen und die inne re Spannung d·zr ägyp- ten gültig" sind. Sein Wer~ erhebt den An
gemauerte Formation, ein steine tnes Hiero- und innere Kämpfe geprägt worden sei; müh- lischen Kulturenlwicklung sichtbar zu machen spruch, unser gesamt~ Geschichtsverständnis 
glyphengebilde, dessen .s.oziale, politisChe sam habe di~ - innere w ie äußere - Einheit sucht. Gegenüber der Hypothese von der ab- und Geschiehtbewußtsein zu vertiefen und -, . 


