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Maler des menschlichen Dramas 
Zu Edvard Munchs zehntem Todestag J Von Will Grohmann - - • 

Als Mun'di am 23. Januall' 1944 6 Uhr abends 
aui seinem Gut Ekely achtzigjährig starb, 
nahm die deutsche Presse kaum Notiz von 
diesem Ereignis, denn im offiziellen Deutsch
land galt der .entartete• Norweger längst als 
tot. Man hatte 82 Werke seiner Hand im 
Jahre 1937 beschlagnahmt; der Mann, der 
seine besten Jahre in Deutschland, in erster 
Linie in Berlin, vei'bracht hatte. der seit den 
neunziger Jahren neben dem Holländer 
van Gogh und dem Schweizer Ferdinand 
Hodler zu den großen Anregern gehört'i!, 
wurde aus dem Kunstleben und den Museen 
eliminiert wie ein ungebetener Gast. 

Munch hat wie mancher aitldere schwer 
unter dem Verlust seiner geistigen Heimat 
gelitten, er fühlte sich dem deutschen Kunst
Jeben verbunden, sprach fließend Deutsch und 
fühlte sich wohl unter den Deutschen. Als er 
1926 zu der großen Internationalen Kunst
ausstellung nach Dresden kam, blieb .er 
länger, als er beabsichtigt hatte, wohnte 1m 
Hotel Bellevue, saß allnächtlich in der Bar 
und zeichnete • unter dem Tisch •, wie das 
Kirchner im Kurhaus Daovos zu tun pflegte. 
Als Munch diffamiert wurde und auch noch 

dias Unglück hatte, die Invasion seines Landes 
zu erleben, lehnte er, anders als Hamsun, 
jede Berührung mit den Eroberern gb. Seine 
letzten Jahre waren durch grenzenlose Ein
samkeit verdüstert, die Selbstporträts zeigen 
einen Resignierten, der schon bei.n.ahe nidlt 
mehr d·a ist. Auf einem von ihnen steht er 
neben einer Standuhr, gewollt aufrecht unci 
mit erloschenen Augen - die Uhr ist ab
gelaufen. Er hinterläßt 1008 Bilder dem Staat, 
im Oberstock seines Hauses findet man über 
10 000 Zeichnungen und Graphiken .• Ich habe 
nur meine Bilder, ohne sie bin ich gar nichts. · 
Er wollte in ihnen weiterleben, und er identi
fizierte sich gegen das Ende zu immer mehr 
mit seinen Gestalten. 

Deutschland verd9-nkt Munch ebensoviel 
wie Munch Deutschland. Er hat neben van 
Gogh in den germanischen Ländern den Weg 
für eine neue Kunst frei gemacht, für die 
Ausdruckskunst. Expressionisml.\s ist ein un
schönes Wort für die Tatsache, daß nach dem 
TriumJ?h des Lichts bei den Impressionisten 
das menschliche Drama wieder .in die bil
dende Kunst einzieht und daß für dieses 
Drama eine Sprache gefunden wird. Der 

Die erste Aufführ4ng des "Faust" 
Vor 125 Jahren, am 19. Januar 1829, wurde 

Goethes "Faust" zum ersten Male aufgeführt. 
Das Hoftheater in Braunschweig hat den 
Ruhm, den ersten Teil 'der Tragödie geschlos
sen auf die Bühne gebracht zu haben. Das 
Werk galt nach allgemeinem Utteil als unauf
führbar. Goethe selbst war davon nicht ganz 
überzeugt. Er versuchte in den Jahren 1810 
und 1812 eine Weimarer Inszenierung vorzu· 
bereiten, die dann allerdings nicht zustande 
kam. Später wurden in Berlin und Breslau 
einzelne Szenen gespielt. Das Gesamtwerk 
blieb indessen der Bühne verschlossen. 

Herzog Kar! 11. von Braunschweig gab 
nach einer beglaubigten Anekdote den 
Anstoß. Der Direktor seines Hoftheaters, 
August Klingemann, hatte (wie mancher 
andere) auf Goetheschen Spuren ein eige· 
nes, auf Pathos und Kulissenzauber auf· 
gebautes Faustdrama geschrieben, das se:it 
1815 verschiedentlich das Braunschweiger Pu
blikum erfreute. Im Herbst 1828 sprach der 
Herzog dem rührigen Klingemann sein~ An
erkennung für eine gelungene Aufführung 
aus, worauf er zur Antwort erhielt: .Durch
lau(ht, es ist nicht der Faust Goethesl " Dem 
Herzog war es bis dahin unbekannt geblieben, 
daß Goethe der Urheber jener inzwischen 
recht zahlreichen Bühnenbearbeitungen des 
Fauststoffes war. So ließ er sich den Band ins 
Schloß schicken und sandte das Buch nach 
einigen Tagen mit dem kategorischen Ver
merk zurück: • Wird aufgeführt!" 

Klingemann schrieb ratsuchend nadl Wei
mar, doch er erhielt eine wenig ermutigende 
Antwort. Goethe schrieb zurück: .Meine 
Werke sind im Druck erschienen und Gemein· 
gut des Volkes geworden. Idl füge hinzu, 
daß ich mich seit langer Zeit nicht mehr um 
das Theater bekümmere. Machen Sie daher 
mit meinem Faust, was Sie wollen. • 

Dennoch ging es ans Werk. Das Ga.nze 
wurde in sedls Abteilungen gegliedert. Lied
hafte Partien wie der .Köniq von Thule" und 
Grelchen am Spinnrad sowie das Gespräch mit 
Lieschen, die sogenannte Brunnenszene, wur· 

den gestrichen. Die Walpurgisnacht fiel ganz 
weg. Im übrigen wurde der Verlauf der Hand
lung kaum angetastet. Eine von lgnatz v. Sey
fried eigens für die Aufführung komponierte 
Musik sollte (wie es auch Goethes eigener 
Absicht entsprach) den geheimnisvollen Cha
rakter gewisser Monologe und Geisterszenen 
verstärken. 

Die Aufführung wurde ein Erfolg. Sie ging 
vor "gedrängt vollem Hause" vor sich, wie 
die Dresdener .Abendzeitung" schrieb. Die in 
Braunschweig erscheinende "Mitternachtszei
tung für gebildete Stände" lobte den Theater
abend sehr, unter den Schauspielern besonders 
den berühmten Heinrich Marr als Mephisto. 
Die dazumal geschätzte Wilhelmine Berger 
als Gretchen wurde von der Zeitung .ein 
liebliches Gebild von Anmut und Innigkeit " 
genannt: 

Nun war eine Bresche geschlagen. Als habe 
man auf diesen Anfang gewartet, übern.ahrnen 
bereits im Juni die Bühnen von Hannove r 
und Stuttgart die Bearbeitung Klingemanns, 
später Frankfurt und sogar Weimar, wo 
Goethe bei der am 29. August 1829 stattge
fundenen Aufführung selbst mitwirkte. Zur 
gleichen Zeit ließ Ludwig Tieck eine eigene 
Fassung in Dresden und Leipzig spielen. 

In Brau·nschweig erlebte unterdes der 
• Faust", im Wechsel mit dem monströsen 
Faustdrama Klingemanns, viele Wiederholun
gen. Goethe hatte sich mit den Eigenmächtig
keiten der Aufführung einverstanden erklärt. 
Ihm war vorher das Rollenbuch übersae.dt 
worden. Später erhielt er einen in Gold ge
druckten Theaterzettel und am 28. Januar 
einen Bericht über den Verlauf des großen 
Abends, an dem der gesamte Hof teilnahm. 
Er bedankte sich freundlich und machte damit 
wahr, was er im Mai 1815 an den Grafen 
Brühl geschrieben hatte: .. An .Faust' wird 
schon seit einigen Jahren probiert, es hat 
aber noch nicht gelingen wollen. Er steht gar 
zu weit von theatr.alischer Vorstellu tg ab. 
Man müßte vieles aufopfern ... • 

Heinri ch Merstnann 

.Lebensfri~s• , wie Munch die Folge seiner 
leidenschaftlichen Bilder um und nach 1890 
nennt ( .. Eifersucht", .Der Schrei", .Tod" u. a.), 
ist neben den graphischen Blättern der neun
ziger Jahre wahrscheinlich sein unvergäng
lichster Beitrag zur neuen Kunst, von hier 
gehen die Wege zur Dresdener ,.Brücke", zu 
Kirchner Schmidt-Rottluff und Hecke!, zu 
Nolde ~nd zur Malerei in den skandinavi
schen Ländern. Frankreich blieb Munch ver
schlossen, Berührungen mit Matisse und den 
.Fauves• werden auch heute noch nicht er
kannt. In den USA war er seit der ,.Armory 
Show• in New York (1913)' zwar nicht un
bekannt, aber Anerkennung fand er erst, als 
die 1950 vom .. Institute of Contemporary 
Art• in Boston ge6tartete Ausstellung seiner 
Werke durch zehn große Städte wanderte. 

Munch war in Deutschland nie vergessen, 
so konträr sich die Kunst seit dem ersten 
Krieg entwickelte. Die .Brücke", die heute 
noch im Werke Kirchners und Schrnidt-Rott
luffs wirksam ist, wies immer wieder auf ihn 
als den geistigen Ahnen hin, die Berliner und 
Mannheimer Ausstellung von 1927 waren 
Manifestationen, vor denen der Streit um die 
Moderne verstummte. Die 225 Gemälde im 
Kronprinzenpalais waren die bedeutends~e 
Zusammenfassung seines Werkes, und s1e 
übertraf die 'große Züricher Munch-Schau von 
1922 um vieles. Seit 1933 allerdings wurde es 
still um Munch, und seit er tot ist, hatten wir 
nur in Köln und Harnburg Gelegenheit, eine 
kleine Auswahl seiner Werke zu bewundern. 

Wir übersehen heute Munchs Werk und 
Wirksamkeit. Wir überblicken das Ganze und 
halten uns nicht mehr so schroff an die Jahr
zehnte des Durchbruchs von 189ü-1910, wir 
lassen auch das Spätere gelten, obwohl es 
den Begriff Munchs mehr erweitert als ve:
tieft. Aber gegen das Ende zu treten .d1e 
Grenzsituationen von ehedem wieder ins B1ld, 
die Angst der Schrecken, das Schicksal. der 
Tod. Mun& malt 1921 abermals den "Kuß• 
und die "Begegnung", 1925 die "Hochzeit des 
Bohemien ", 1934 den . Zweikampf", Wied~r
aufnahmen früherer Entwürfe und Formulie
rungen, er malt 1926 .Das rote Haus• und 
die "Sternennacht", Landschaften, die ebenso 
sinnbildlich gemeint sind wie die "Weiße 
Nacht" von 1901. 

Und er malt die .Selbstporträts•, die alles 
andere als Oberwindunq und Altersweisheit 
verraten, sie sind eher Einsicht in die Unlös
barkeit Ger Lebensrätsel, des Kreislaufs von 
Geburt und Tod, des Verhängnisses der Liebe. 
In den neunziger Jahren war Munch :n die 
Abgründe des Seelenlebens hinabgestiegen, 
am Ende schwingen die Erfahrungen gelösterer 
Jahre mit, und die Nacht ist nicht nur das 
Unheimliche, die Liebe nicht nur die Pein . 
Aber ein Rest von Verzweiflung bleibt und 
läßt seine Gestalten zu figuralen Sinnbildem 
einer melancholischen Weltschau werden. 

Die Graphik war bei Munch wie bei Kirchner 
das Stärkste. Hier fand das Expressive seines 
Darste llungsstils immer die knappste Formu
lierung. Die Psychologie wird in Rhythmus, 
Linie und Schwarz-Weiß-Tonalität übersetzt, 
keine farbiqe Harmonie trübt die Reinheit 
und Exaktheit. Ob Radierung, Lithn oder 
Holzschnitt, immer klingt im strengen Spiel 
des Schwarz und Weiß .die andere Seite" mit, 
die ihn seit dem frühen Tod der Mutter be
unruhiqte. aber auch zur äußersten Leistung 
antrieb . .. Ich habe nur meine Bilder, ohne sie 
bin ich qar nichts•- aber die Graphik schätz te 
er selbst am höchsten. 


