
I LAGE Seite f 

f ..... ,.~:·_~···.,~-~.,-·;~~---····~ ~ .. #0 ..... ·.·.·-···~- --~ - -~~~-~·-:::-~7~~--~:~:-~;{:~f~7~·w ..... ·::~ ·,.· . ,.,.,.~·,:: ···'''':'"'S'~'·""'~:w:w··•''·"":.t:·'·""';«ß:'• r/ ~ · · .ß!;"'"'''"'-;:::: :::1 

r-,:_-_;/ 

;: 

~ ..... · -· 
,· 

Vincenl van Gogh: ,Moulin de Ja Galette• . (Aus der Ausstellung am Lützowplatz.) 

Schicksal und Werk 
Zur Ausstellung V,incent van Gogh 

Van Gogh wurd~ vor hundert Jahren ge
boren und starb, als die Älteren von uns ge
boren wurden. Der Aufstieg seines Ruhms fiel 
in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, 
urrd seit der Kölner .Sonderbund"-Ausstellung, 
die über hundert Werke brachte, weiß jeder 
in Deutschland, daß van Gogh neben Munch 
einer der Grundpfeiler der neueren deutschen 
Kunst ist. Aber auch Frankreich rechnet ihn 
zu den großen Vorläufern der Gegenwat. · 

Amsterdam fe iert den hundertsten Geburts• 
tag van Goghs mit einer Ausstellung von 
zweihundert Werken im Stedelijk Museum. 
Berlin kann dieses Glück nicht haben, obwohl 
die Stadt es verdiente . Die kleine van-Gogh
Schau (11 Bilder und 10 Zeichnungen) kostet 
schon viel; das Bezirksamt Tiergarten hat sie 
unternommen und bewiesen, daß der Wage
mutige gewinnt, wenigstens im Umkreis sei
ner Möglichkeiten. 

Elf Bilder sind nicht viel, aber jedes zählt 
bei van Gogh, dem nach langen Irrwegen als 
Ku'lsthändler und Predioe r nur drei Jahre der 
Reife beschieden waren~ Von den ausgestell
ten ·werken fallen s echs auf die Jahre der 
Verbereitung in Nuenen an der holländischen 
~renze, die .Dämmerung•, der ;Weber", die 
,Krüge•. Sie sind erdhaft schwer wie der Ma
ler, der in diesen Jahren ein hartes Leben 
führt mit den Bauern, Arbeitern und \tV'ebern 
wie vorher in der Bonnage mit den Gruben

arbeitern. Ai!er die Bilder sind cmdlüttemd, 
weil aus Besessen.hei( geboren und aus- Liebe 
die ihm niemand abnahm. ' 

Dann folgt Paris mit dem ~Mou!in de la 
Galette• (Gem"'äldegalerie Dahlem), den er 

von seiner Wohnung in der Rue Laplc atts 
sah. Und schließlich der Süden, die Sonne, der 
Wahnsinn - Arles und St. Remy. Köln, 
Bremen und Essen haben uns ihre Bilder ge
liehen: die .Zugbrücke", das . Mohnfeld", die 
.Rhonebarken", und plötzlich steigt mit diesen 
Bildern der - Triumph des Genies auf. Als 
Mensch war Vincent ~ Bettler, als Denken
der ein Gottsucher, als Maler ein von Sonne, 
Licht und Bewegung Besessener. Er musizierte 
mit den Farben, suchte nach analogen Klän
gen, fand in jeder Farbe einen Charakter und 
im Ganzen den Ausdruck der Welt als eines 
Wunders. Erde und Himmel gehen in Flammen 
auf. Wer sich unseres v erlorenen Besitzes in 
der Nationalgalerie noch erinnert, wird ihD. 
heute doppelt vermissen, das .Liebespaar• 
vor den Cypressen, den .Mäher• und deri 
.Garten Daubignys•, seines Nachbarn auf der 
letzten Station seines Lebens in Auvers. 

Die Zeichnungen sind viellei cht holländi
scher als die Bilder, ganz Graphik und' den 
Gegenstand kaum noch berührend. Visionär. 
wie die .Apokalypse• Dürers. Es sind übrigens 
noch gegen 35 photographische Reproduk
tionen von Zeichnungen ausgestellt, die dem 
Original verblülfend nahekommen. 

. Pauvre van Gogh", hat der Maler Georges 
Rouault im Vorwort des A:nsterdamer Kata
logs geschrieben .. War er so arm? Als Künstler 
war er einer der reichsten, aber vielleicht hat 
e r es- gar nicht gewußt. .Das Elend wird me 
ein Ende hapeir", war sein letztes Wort. 

Will Grohmann 

Rührung und Rache 


