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322  Edvard Munch
Løiten 1863 – 1944 Ekely bei Oslo

„Two Human Beings, The Lonely Ones (To mennesker.  
De ensomme. Zwei Menschen. Die Einsamen)“. 1894

Kaltnadel auf Velin. 16,8 × 22,5 cm (34,3 × 47,6 cm) 
(6 ⅝ × 8 ⅞ in. (13 ½ × 18 ¾ in.)). Signiert und wohl  
von anderer Hand beschriftet: Les Solitaires. Werk-
verzeichnis: Woll 13 VI / Schiefler 20 V. Wohl außer-
halb der 55 unsignierten Abzüge auf Velin für die 
Normalausgabe der Mappe: Julius Meier-Graefe. 
Edvard Munch (Acht Radierungen). Berlin 1895. 
[3243] Gerahmt.
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Einsame Stille – bis auf das endlose, leise Rauschen des 
Meeres. Die immer wiederkehrenden Wellen umsäumen 
sanft das steinige Ufer. Wie zwei Säulen stehen sie da – zwei 
in der Landschaft isolierte Menschen, als seien sie dort für 
die Ewigkeit bestimmt, an diesem verlassenen Ort. Die Frau 
erscheint in einem weißen, bodenlangen Kleid und wendet 
dem Betrachter den Rücken zu. Ihre langen Haare, die sie 
offen trägt, umspielen ihre Schultern und reichen bis zur 
Hüfte. Der Mann, uns ebenfalls den Rücken zuwendend, ist 
ganz in Schwarz gekleidet. 

Das Thema der 1894 entstandenen Kaltnadelarbeit 
„Die Einsamen“ beschäftigte den norwegischen Künstler 
Edvard Munch bereits vier Jahre zuvor. Damals entstand ein 
Ölgemälde, das 1901 durch eine Explosion auf einem Schiff 
zerstört wurde, jedoch durch eine Fotografie belegt ist. 
  Es ist ein schmerzliches Thema, das Munch in seiner 
Kunst in verschiedenen Drucktechniken über einige Jahre 
hinweg zu verarbeiten versuchte. So prägte den jungen 
Künstler seine nur wenige Monate dauernde Liebesbezie-
hung zu Milly Thaulow nachhaltig. Sie erwiderte seine Liebe 
nicht und heiratete einen anderen Mann.

Es ist die Spannung erregende Sehnsucht zweier Men-
schen, die trotz oder vielleicht gerade durch die Rücken-
ansicht der Frau und des Mannes verstärkt zum Ausdruck 
kommt. Ihr sehnsüchtiger Blick, der sich in den Weiten des 
Meeres zu verlieren scheint, ist förmlich spürbar, wenn auch 
nicht ersichtlich. Die Sehnsucht des Mannes hingegen, der 
leicht versetzt hinter seiner Begleiterin steht, sich ihr aber 
zuwendet, bezieht sich auf die weibliche Zuneigung, die ihm 
jedoch verwehrt bleibt. Obwohl sie nur wenige Schritte von 
ihm entfernt ist, bleibt sie für ihn unerreichbar. So nah und 
doch so fern.  SSB

Obwohl die Frau nur wenige Schritte entfernt ist, 
bleibt sie für den Mann unerreichbar.
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