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Edvard Munch - einer der bedeutendsten Wegbereiter
des Expressionismus in Europa.

Was ist Expressionismus?

Das Wort Expressionismus stammt von dem lateinischen Wort expressio ab, welches
Ausdruck bedeutet. Der Expressionismus ist eine Stilrichtung des frühen 20.
Jahrhunderts, die alle Künste umfaßt. Für den Expressionismus ist die wichtigste
Intention der Malerei der Ausdruck von Emotionen. Grundmotivation für die Maler ist
eine seelische und psychische Verfassung zu versinnbildlichen. Abgebildet werden
Landschaften, Figuren und Objekte. Diese werden häufig verzerrt dargestellt.
Charakteristisch ist die Verwendung von kräftigen, schwarzen Umrißlinien. Oftmals
wird eine bewußte Ausdruckssteigerung durch scharfe und kantige Formen und eine
gewollt aggressive Farbgebung erreicht. Die Grundstimmung der expressionistischen
Malerei ist vor allem von Unsicherheit, Angst und Ausweglosigkeit bestimmt. Die
Bilder spiegeln die existenzbedrohenden Erfahrungen der Menschen zum Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts wieder. Diese Erfahrungen entstanden u.a. durch die
verstärkte Industrialisierung und die daran gebundene Verstädterung. In den großen
Städten herrscht oft Elend und deswegen waren die Wohn- und Arbeitsverhältnisse
erbärmlich. Viele Menschen, vor allem der ärmeren Bevölkerungsschichten,
verelendeten zunehmend. Daran wird die soziale Krise in der Gesellschaft deutlich.
Der Expressionismus ist eine Protesthaltung. Sie ist geprägt von Verachtung und Haß
gegenüber einer Welt, die von Kapitalinteressen, technisch – ökonomischen
Nützlichkeitsdenken und Eroberungsträumen geprägt war. D.h. einer Welt, die nur
nach Besitz strebte und nicht nach Selbstverwirklichung im künstlerischem Sinne (Die
Künstlergruppe „Brücke“ hat diese alte Gesellschaft folgendermaßen benannt:
„wohlangesessene ältere Kräfte“). Die traditionellen Darstellungsformen und
ästhetischen Normen wurden zertrümmert. Die dadurch entstehende Schockwirkung
hat das Ziel, die alten Betrachtungs- und Denkgewohnheiten aufzuheben. 
Die Expressionisten versuchten sich zunehmend von den traditionellen
Malereiauffassungen zu lösen. In ihrem Interesse lag es, mit bildnerischen Mitteln, die
eigene Reaktion auf die Wirklichkeit darzustellen. Nach dem ersten Weltkrieg wird der
Expressionismus zum Ausdruck der Erfahrungen des Krieges und dessen
Schreckensbildern. Die Emotionalität der Bilder ist für eine zunehmend große Zahl
von Betrachtern die Darstellung ihrer Erfahrungen und Ängste. Bilder von Verfall,
Vergehen, Weltende und Untergang kennzeichneten die neuen Kunstwerke. Kriterium
für ihre Bewertung ist nicht mehr die Wirklichkeitstreue in der Abbildung der Realität
und die Beherrschung der traditionell als schön empfundenen Formen, sondern die
Ausdruckskraft. Damit wurde das subjektive Erleben und Verarbeiten der Außenwelt
dargestellt.
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Sein Leben

Edvard Munch wurde am 12. Dezember 1863 in Loten geboren. Er wuchs in der
norwegischen Hauptstadt auf, welche damals noch den Namen Christiania trug. Sein
Vater war ein Militärarzt, der in religiösen Wahnvorstellungen gefangen war. Der
Familie stand nur ein sehr bescheidenes Einkommen zur Verfügung. Seine Mutter
starb an Tuberkulose, als Edvard erst fünf Jahre alt war. Seine Familiengeschichte war
von viel Leid geprägt. Seine ältere Schwester Sophie wurde Opfer der Schwindsucht.
Eine jüngere Schwester erhielt früh die Diagnose der "Melancholie" und galt damit als
geisteskrank. Von den fünf Geschwistern heiratete nur ein Bruder, aber dieser verstarb
wenige Monate nach seiner Hochzeit. Edvard selbst war häufig krank und schwach. Er
war auch halb tot geboren worden. Diese Eindrücke seiner Jugend sollten ihn für sein
ganzes weiteres Leben prägen und seine Kunstwerke beeinflussen. Obwohl sein
Elternhaus kulturell anregend war, kehrt Munch in seiner Kunst hauptsächlich zu jenen
Eindrücken von Krankheit, Tod, Angst und Trauer, welche er in seiner Jugend erlebte,
zurück. 
Munch war ein Jahr lang auf der Technischen Schule, wandte sich aber dann mit
großem Ernst und Interesse der Kunst zu. Er studierte die alten Meister und folgte dem
Unterricht im Aktzeichnen an der Königlichen Zeichenschule. Seine frühen Arbeiten
prägt ein vom Französischen inspirierter Realismus. Bald fiel er als großes Talent auf
und ein Stipendium erlaubte ihm 1885, für kurze Zeit in Paris zu studieren. 
Sein erstes entscheidendes Werk war "Das kranke Kind", indem er mit seinem
Realismus bricht. Für Munch handelt es sich bei dem Motiv um seine Schwester
Sophie. Es war ein malerischer Ausdruck für schmerzliches persönliches Erlebnis. Bei
seinen Zeitgenossen fand er kein Verständnis. Das Bild erhielt sehr schlechte Kritiken.
Die Hauptwerke der folgenden Jahre sind deshalb von der Form her weniger
provozierend. 
Munchs Umgang mit einem Kreis radikaler Anarchisten in der zweiten Hälfte der
1880er Jahre wurde zum entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben, zur Quelle
innerer Unruhe und eines inneren Konfliktes. Zu dieser Zeit begann seine umfassende
biographische Produktion, welche er in den verschiedenen Phasen seines Lebens
immer wieder aufnahm. Er wollte "sein Leben malen", wollte also wahrheitsgetreue
Bilder von den Sehnsüchten und Qualen des modernen Lebens vermitteln. 
Nach einer großen Einzelausstellung in Christiania erhielt er das Künstlerstipendium
für weitere drei Jahre. Dies nutzte er für seine Reisen nach Paris. In Frankreich
erreichte ihn die Nachricht vom Tod seines Vaters. Seine folgenden Bilder waren von
Einsamkeit und Melancholie geprägt. In dieser Zeit begann er auch mit den ersten
Skizzen zu "Der Schrei". 
1892 sollten seine Bilder auf einer Ausstellung des Berliner Künstlervereins gezeigt
werden. Dies endete aber in einem Skandal. Das Publikum und die älteren Künstler



3

sahen seine Werke als anarchistische Provokation. Die Ausstellung wurde im Protest
geschlossen. Daraufhin entschloß sich Munch in Berlin zu bleiben. 

1896 ging er nach Frankreich und 1898 kehrte er nach Norwegen zurück. Die Zeit der
Jahrhundertwende war für ihn eine Phase des rastlosen Experimentierens. 
1902 stellte er in der Berliner Sezession unter der Überschrift Lebensfries 22 Gemälde
aus, zu denen auch "Der Schrei" gehört. Die Bilder haben die Motive Sturm,
Mondschein, Sternnacht aber auch die Schattenseiten der Liebe. Mehrere Bilder haben
den Tod zum Motiv. 
Der künstlerische Erfolg war von Konflikten auf persönlicher Ebene begleitet. Er hatte
Alkoholprobleme und befand sich psychisch im Ungleichgewicht. Als seine Alkohol-
und Nervenprobleme einen kritischen Punkt erreichten, entschloß er sich zu einem
achtmonatigen Aufenthalt in einer Nervenklinik. In Norwegen wurden in der
Zwischenzeit seine künstlerischen Leistungen anerkannt – er erhielt einen Orden. 
Die Zeit von 1909 bis zu seinem Lebensende verbrachte Munch in Norwegen. Dort
lebte er zunehmend in selbstgewählter Isolation, spartanisch, nur von seinen Bildern
umgeben. Er war ständig produktiv. Seine relative seelische Ausgeglichenheit läßt sich
an einigen Werken aus dieser Zeit erkennen. Sie sind lebhafter und lebensbejahender
als frühere Werke. 
Munch starb am 23. Januar 1944 in Oslo. Die Stadt Oslo übernahm die umfangreiche
Sammlung seiner Werke.
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Der Schrei

Der Schrei ist wohl das bekannteste Werk Munchs, da es den Betrachter fesselt und
zum nachdenken bringt und deswegen habe ich beschlossen, es zum Hauptteil meines
Referates zu machen. 
Es wirkt auf mich sehr unruhig, unharmonisch und beängstigend. Ich bin der Meinung,
daß das Bild "Der Schrei" kein besonders schönes Bild ist, wie man es von vielen
anderen Bildern noch behaupten könnte. Dieser Eindruck basiert auf einem relativ
einfachen Grund: es handelt von ANGST. 
Auf dem Bild sind drei Personen zu erkennen. Zwei von diesen Personen befinden sich
etwas weiter im Hintergrund. Diese beiden Menschen sind nur schemenhaft dargestellt.
Die dritte Person befindet sich direkt im Vordergrund. Sie stellt die Hauptfigur dar. 
Es ist eine Brücke oder ein Steg mit Geländer zu erkennen. Alle drei Personen
befinden sich auf dieser Brücke. Hinter der Hauptperson ist ein See beziehungsweise
Fjord zu sehen. Dieser Fjord ist von Bergen eingeschlossen. Zwei Schiffe oder kleine
Boote schwimmen im Wasser. Auch diese Boote sind nur schemenhaft zu erkennen. Es
gibt eine deutliche Trennung zwischen Vordergrund (Brücke mit Personen) und
Hintergrund (Fjord und Himmel). 
Dieses Werk lebt von seinen Kontrasten. Besonders auffällig sind dabei die Hell –
Dunkel – Kontraste. Diese sind zum Beispiel am Himmel deutlich zu beobachten. Der
Himmel ist in rötlichen Farbtönen gemalt. Der Hell – Dunkel – Kontrast ist hierbei
innerhalb einer Farbe vorhanden. Das Spektrum innerhalb des roten Himmels reicht
vom relativ dunklen, reinen Rot über Orange bis zu einem Rosa. Weiterhin wird dieser
Hell – Dunkel – Kontrast auch noch im Fjord deutlich. Hier reicht das Spektrum von
einem dunklen Blau am Rand, welches schon teilweise mit Schwarz vermischt ist, bis
zu einem ganz hellen, zarten Blau in der Mitte des Fjords. Es ist also auch der Kontrast
zwischen Schwarz am Rand und Weiß in der Mitte des Fjords zu bemerken. Auch ein
Intensitätskontrast tritt auf. Dies wird zwischen Himmel und Brücke deutlich. Das
grelle Rot im Himmel steht im Kontrast zu dem weniger grellem Braun der Brücke.
Der Himmel fällt so mehr auf und hat eine größere Wirkung auf den Betrachter. 
Als weitere wichtige Kontraste sind in diesem Bild die Kalt – Warm – Kontraste zu
bemerken. Die größte Bedeutung liegt hier also auf dem Kontrast zwischen dem
Himmel, in seinen warmen Gelb-, Orange- und Rottönen, und dem Fjord, in seien
Blautönen. Der selbe Kontrast ist auch an einer weiteren Stelle im Bild zu sehen. Auch
die Brücke in ihren überwiegend braunen Farbtönen kontrastiert mit dem, in kalten
Blautönen gehaltenen, Fjord. 
Durch den Kalt – Warm – Kontrast wird eine gewisse Räumlichkeit in diesem Bild
erreicht, welche auf dem Raumwert der verwendeten Farben beruht. Die Farben Blau
und Grün drängen nach hinten, und die Farben Rot und Rosa drängen nach vorn. So
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tritt also der Fjord aufgrund dieser Farbgebung in den Hintergrund und die Brücke mit
Geländer drängt in den Vordergrund. Auch der Himmel scheint, im Gegensatz zum
Fjord, weiter nach vorn zu treten. 
Munch hat hier hauptsächlich kräftige, klare und reine Farben benutzt. Diese kräftigen
Farben sind vor allem am Himmel, mit dem kräftigen Rot, oder dem Fjord, mit dem
klaren Blau, zu sehen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Der rechte Bereich, direkt
oberhalb des Geländers, ist weniger klar dargestellt. Dort handelt es sich eher um eine
Mischung von schwarz, blau und grün. Dieser Bereich wirkt deshalb weniger auffällig
und seine Bedeutung tritt gegenüber anderen Bildkomponenten zurück. 
Der größte Eindruck der Räumlichkeit wird durch die Brücke erreicht. Es handelt sich
dabei um eine Art Linearperspektive. Fluchtlinien führen hier schräg nach hinten auf
einen Fluchtpunkt zu. Die Räumlichkeit des Restes des Bildes beruht eher auf der
Farbperspektive, und damit auf der Kontrastwirkung zwischen Himmel oder Brücke
und Fjord (siehe Kalt – Warm – Kontrast). Dieser Teil des Bildes erscheint mir
weniger räumlich. Der Raum wurde gegenüber der Fläche vernachlässigt. 
Die grundlegende Differenzierung wird auch an den verwendeten Formen deutlich.
Das Geländer und die Brücke erscheinen gerichtet. Sie zeigen auf ein bestimmtes Ziel.
Hier wurden auch hauptsächlich geometrische Figuren verwendet. Darunter zählen
spitzen, nach hinten gerichtete Dreiecke und Vierecke. Weiterhin ist dieser Teil von
überwiegend geraden Linien geprägt. Im Gegensatz dazu steht der gesamte Teil des
Bildes, welcher sich hinter dem Geländer befindet. Hier sieht man kaum geometrische
Formen oder gerichtete Linien. Dieser Bereich des Bildes ist von geschwungenen
Linien geprägt. Es herrschen rundliche Formen vor. Wasseroberfläche, Wellen, Wiesen
und Hügel sind als geschwungene Kurven zu erkennen. Die Hauptfigur in der
Bildmitte, um welche es ja eigentlich geht, steht damit direkt in Verbindung. Auch
diese ist nicht in geometrischen oder gerichteten Formen, sondern, als Parallele zum
Hintergrund, eher mit geschwungenen Linien dargestellt. Daraus läßt sich schließen,
daß es eine direkte Verbindung zwischen Mensch und Natur gibt. Beide wirken
aufeinander ein und beeinflussen sich gegenseitig. Damit ist also in der Hauptsache
gemeint, daß ein Mensch, der unter schweren seelische Problemen oder Depressionen
leidet, auch bei noch so schöner Natur nicht viel von dieser mitbekommt. Dieser
Mensch wird oft nur das Schlechte sehen oder aufgrund seiner Problemen alles für
schlecht halten. 
Als eines der wichtigsten künstlerischen Mittel, welche hier von Munch verwendet
werden, erachte ich die Vereinfachung der Formen. Diese Vereinfachung kommt hier
besonders deutlich zum Vorschein. Das beste Beispiel hierfür ist das Gesicht der
Hauptfigur. Die Formen sind hier so stark vereinfacht, daß man es kaum noch als
Gesicht erkennen kann. Dieses Gesicht erscheint eher wie ein Totenkopf. Die Augen
sind nur als große runde Kreise vorhanden. Besondere Details wie Pupillen oder
Wimpern wurden einfach weggelassen. Der Mund besteht nur aus einer dunklen
Ellipse. Auch hier sind keine Zähne zu erkennen. In der selben Weise ist auch die Nase
dargestellt. Sie ist nur durch zwei dunkle Flecken angedeutet. Auch andere besondere
Merkmale eines Gesichtes sind nicht vorhanden. So sind zum Beispiel keine
Augenbrauen oder Haare zu sehen. Auch an den Händen sind keine einzelnen Finger
oder Gelenke zu erkennen. Zu dieser Vereinfachung der Form zählt auch, daß dieses
Gesicht sehr flächig erscheint. Es sind kaum räumliche Strukturelemente vorhanden.



6

Auch die anderen beiden Personen sind stark vereinfacht, da sie ja nur schemenhaft zu
erkennen sind. Diese formale Vereinfachung wird in der Darstellung der Natur
fortgeführt. Auch hier sieht man keine Details. Ufer, Schiffe, Wasser oder Hügel
werden nur in groben Strukturen beziehungsweise Zügen beschrieben. Das gesamte 

Kunstwerk ist also nicht einer möglichst realistischen Darstellung untergeordnet,
sondern der Intension des Künstlers. Der Ausdruck von subjektiven Empfindungen
steht im Vordergrund und nicht die Realität. Es ist ein Blick auf die Wirklichkeit, wie
sie Munch sieht. 
Es handelt sich hierbei um ein sehr authentisches Bild. Es bezieht sich auf eine reale
Begebenheit, welche Munch in seinem Tagebuch wie folgt beschrieben hat: 

"Ich ging spazieren mit zwei Freunden. Da sank die Sonne. Auf einmal ward der
Himmel rot wie Blut, und ich fühlte einen Hauch von Wehmut. Ich stand still am
Geländer. Über dem blau - schwarzen Fjord und über der Stadt lag der Himmel wie
Blut und Feuerzungen. Meine Freunde gingen weiter, und ich stand allein, bebend vor
Angst. Mir war, als ging ein mächtiges, unendliches Geschrei durch die Natur." 

Er hat also mit diesem Werk genau das zum Ausdruck gebracht, was er in diesem
Moment der Schwäche empfunden hat. "Der Schrei" ist also ein autobiografisches
Dokument, ein Dokument, das von der chronischen Lebensangst Munchs zeugt. Denn
ein Mensch, der keine Lebensangst oder Probleme mit sich oder seiner Umwelt hat,
würde die Natur nicht plötzlich, aus heiterem Himmel, einen so schrecklichen und
angsteinflößenden Eindruck machen. 
Ich kenne kein anderes Bild, das in so authentischer Weise des Phänomen ANGST als
einen existentiellen menschlichen Zustand unmittelbar zu Ausdruck bringt.


