Verdammter
Nebel! KaNNst
du was seheN,
FisKe?!

da ist es!
eNdlich KriegeN
wir gulbraNssoNs
schwiNdelerregeNde
tuschezeichNuNgeN
zu seheN.

drøbaK, 11. märz 2001. im haus der zeituNgsillustratoreN läuFt die ausstelluNg » olaF gulbraNssoN uNd der simplicissimus«.

wir wareN Nicht die ersteN illustratoreN, die VerzweiFelteN:

seit olaF gulbraNssoN das laNd VerlasseN
hat, gibt es iN NorwegeN KeiNe illustratoreN mehr.

zum VerzweiFelN
geNial!
meiN gott, ist der gut!
gulbraNssoN zeigte sich aNFäNglich weNig reiseFreudig, als
oda Krogh ihN zu eiNer reise Nach paris überredeN wollte.

dich muss maN ja
Fast zwiNgeN soNst Kommst du
iN deiNem lebeN
Nie aus drøbaK
heraus.*

*» es war eiNmal« , piper 1982, » uNd so weiter« , piper 1983.

sagte der illustrator ragNVald blix.

hier, FisKe! der simplicissimus! 1902
wurde gulbraNssoN VoN dem legeNdäreN
satiremagaziN aNgeworbeN.

er wurde iN
deutschlaNd so berühmt
wie bjørNsoN uNd hamsuN.

christiaN Krogh hat gulbraNssoN iNterViewt,
beVor dieser 1902 Nach deutschlaNd auFbrach.
was hat ihr Vater
zu ihrem eNgagemeNt
beim simplicissimus
gesagt?

sieh mal, KVerNelaNd! seiN aNweseN iN
bayerN war der reiNste olymp!

er hat Nur
gesagt, ich sei
eiN ascheNper*.

da
müsseN
wir hiN!

* glücKspilz iN NorwegischeN VolKsmärcheN.

schaNde! iN NorwegeN ist
er ja Völlig VergesseN!
war das
alles, was die
VoN gulbraNssoN
habeN?!!

alles ist iN
deutschlaNd.
die deutscheN
habeN
geschmacK.

wir müsseN
ihN Nach hause
holeN! mit allem
drum uNd draN!

wir sollteN eiN
dicKes buch über
ihN macheN!

deN leuteN
zeigeN, was Für
eiN geNialer
buddha er war!

diese ausstelluNg sollte
iN der hauptstadt lauFeN...
mit grossem tamtam iN der
NatioNalgalerie!

ausgerechNet
drøbaK.

jacob dybwad hat gulbraNssoN Vor 100 jahreN iN drøbaK getroFFeN:
» im meer tummelte er sich wie eiN seehuNd - mit dem ihN übrigeNs eiNe gewisse ähNlichKeit VerbaNd. (...) ich habe geseheN,
wie er mit der geschwiNdigKeit eiNes südseeiNsulaNers deN Fjord durchquerte, deN straNd VoN hurumlaNd berührte uNd
zurücK Nach drøbaK wirbelte, ohNe dass es ihN grosse mühe zu KosteN schieN. am liebsteN lieF er deN gaNzeN sommer ohNe
Kleider herum, lediglich mit eiNem KleiNeN haNdtuch Vor dem bauch.« *

*» olaF gulbraNssoN - seiN lebeN erzählt VoN dagNy gulbraNssoN bjørNsoN« , NesKe Verlag, 1967.

gulbraNssoN hat eiNe meNge zeichNuNgeN VoN sich als seehuNd gemacht.

FaKsimile aus » FüNFzig uNVeröFFeNtlichte zeichNuNgeN« ., georg müller Verlag, 1914.

gulbraNssoN hatte bereits 1899 seiNeN grosseN durchbruch mit
der ausstelluNg » 24 KariKatureN« . er war damals 26 jahre alt.

der » simplicissimus« war damals europas aNgeseheNstes
satire- uNd humormagaziN. eiNem juNgeN NorwegischeN
illustrator muss es wie eiN uNerreichbarer traum
VorgeKommeN seiN, daFür arbeiteN zu dürFeN.

» VoN eiNem tag auF deN aNdereN wurde ich so berühmt
wie eiN schauspieler« , sagte er selbst.

zu christiaN Krogh sagte gulbraNssoN:
» eiNes tages, als ich seeleNruhig dasass uNd meiNer

weNN ja, sollte ich Nach aulestad FahreN, um alles Nähere
zu besprecheN. ich Nahm am NächsteN tag deN ersteN zug.

Frau* deN rücKeN streichelte, Kam eiN telegramm VoN
laNgeN** mit der aNFrage, ob ich bereit sei.«

pacKte Nur
die zahNbürste eiN.

* iNga liggerN (1875-1953), gulbraNssoNs erste Frau.
** albert laNgeN (1869-1909), der grüNder des simplicissimus.

bjørNstjerNe bjørNsoN persöNlich hatte gulbraNssoN aN albert laNgeN (der mit bjørNsoNs tochter dagNy
Verheiratet war) empFohleN. bjørNsoN hatte gulbraNssoNs zeichNuNgeN Für deN » traNgViKsposteN« * geseheN
uNd war der meiNuNg, sie seieN ideal Für deN simplicissimus.

im herbst 1902 Fuhr gulbraNssoN Nach müNcheN. er war damals 29.

FaKsimiles aus » es war eiNmal« , piper, 1982.

* Norwegisches satireheFt iN Form eiNer FiKtiVeN loKalzeituNg.

die KollegeN beim simplicissimus begegNeteN gulbraNssoN im
ersteN halbjahr mit sKepsis uNd eNttäuschuNg. seiN stil
war deN deutscheN zu Norwegisch, sie NaNNteN gulbraNssoN
eiNeN » NorwegischeN Norweger aus NorwegeN«.
KorFiz holm, eiNe zeNtrale Figur im simplicissimus-umFeld,

» der Vor musKelN strotzeNde athletische Körper uNd seiN

›esKimohaFtes‹ gesicht mit deN auFgeblähteN NaseNlöcherN
VerlieheN ihm eiN heidNisches ausseheN. er sah aus wie eiN
primitiVer wilder. häuFig brach er iN eiN dröhNeNdes

erzählte, gulbraNssoN habe bei seiNem eiNzug iN müNcheN im
dezember 1902 eiNeN seltsameN aNblicK geboteN: » seiN uNtersetzter Körper war iN eiNeN graugrüNeN aNzug gezwäNgt,
desseN schNitt jeNseits aller modeVorstelluNgeN lag, uNd
auF dem KopF trug er eiNeN riesigeN breitKrempigeN hut.«

KaNNibaleNgelächter aus.
er KoNNte Kaum eiN wort deutsch, trotzdem war er VoN
FraueN umschwärmt. ohNe dass er auch Nur eiN wort VoN sich
gegebeN hätte, spürteN sie, dass Vor ihNeN eiN maNN staNd.«

