
Abschi -ed von Europa 
Zu Paul Gauguins 50. Todestag am 9. Mai j.Von Will Grohmann -

r 

Als dex Louvre vor vier Jahren, etwa.s ver
spätet, den 100. Geburtstag Paul Gauguins mit 
einer Ausstellung in der Orangerie feierte, 
betitelte Rene Huyghe, der Direktor der Ge
mäldega!erie, sein Vorwort: .Gauguin, crea
teur de Ia peinture moderne. • Ein großes 
Wort. Die Ausstellung ent6pradl nidlt _ganz 
den Erwartungen, obwohl Hauptwerke Gau
guins dabei waren, der .Gelbe Christus• von 
1889, der für die .Fauves• ein Appell zur rei
nen Farbe und Restaurierung der Lini~ wurde, 
• Woher kommen wir?" (1897), sein künstle
risdles Testament, und die .Bretonische Land
smart im Sdlnee•, 6ein letztes Bild, das er 
todkrank auf den Marquesas malte, und das 
sein Freund, Victor Segalen, auf der Nadllaß· 
versteig.erung in Papeete für sieben Franken 
kaufte. 

t>as-große-t>tW es ~urop-anlüoen war äuS 
den Bildern nicht ohne weiteres abzulesen, und 
die Exotik seinex Südseebilder wirkte nidlt 
mehr so erregend auf den Ausstellungsbesu
cher, für den in den fünfzig Jahren seit Gau· 
guins Tod selbst die Südsee ihre Geheimnisse 
verloren hat. Wie viele Maler sind seitdem auf 
diesen .Insem der Verheißung• gewesen, wie 
viele ReisegeseUsdlaften und Filmproduzen· 
ten. Der .Spleen • von damals ist die natür
lichste Sache der Welt geworden. 

Für Gauguin war 1891 die Südsee kein 
Spleen.. Man lese .Noa-Noa•, • Vorhex und 
Nadlher• und die Briefe an den Maler G.-D. 
de Monfreid. Der Zwang zur Einsamkeit -war 
bei ihm ebenso groß wie bei Vincent van 
Gogh, dem er begegnete, um ihm und sidl die 
Ausweglosigkeit des Künstlers am. Ende des 
19. Jahrhunderts zu beweisen. Van Gogh ging 
in Arles, St. Remy und Auvexs zugrunde, 
Gauguin auf Tahiti und den Marquesas. Nie
mand hätte sie retten können, denn beide 
wollten ihr Leben .nadl der Möglidlkeit ihr.es 
Willens• leben und haßten .den halben Weg•. 

Wir haben die Bilder Gauguins hier lange 
nicht mehr gesehen, das letzte Mal vor 25 Jah
ren bei Thannhauser in der Bellevuestraße. 
Kurz darauf hing Matisse in derselben Gale
rie, und der Glanz, der von ihm ausging, war 
größer. Auch clie Kunst? 

Die Vorbehalte, clie Degas und Cezanne 
gegen Gauguin madlten, sind nodl nidlt ganz 
vergessen. Ihnen ersthien die Schönheit der 
Linie zu dekorativ und konventionell, clie Me
landloUe der Farbe zu passiv. Der eine 6B.h 
mit den Augen des Impressionisten, der an· 
dere mit denen des Konstrukteurs. Gau.guin 
aber suchte gar nidlt .im Umkreis des Sidlt
baren •, er dachte wie sein Freund Mallarme 
in Symbolen und wollte clie Musik des Bildes: 
.Der große Irrtum ist das Griech1sdle, 50 sdlön 
es· auch sei. Man muß sehr weit zuriickgehea 
• • • bis zum Dada meiner Kindheit . .. •, biS" 
zu den Primitiven, bis zu den • Wilden". Er 
will ein Wilder unter Wilden sein und verläßt 
Europa. Er bezahlt seine Koru;equenz mit dem _ 
Leben, aber gewinnt einen neuen Anfang in 
der Kunst durch ihre I_n!i.l_tra·t~ mit Qem.....E.~•· "' 

"'lrulOsren. arfn15t er der erSte. Audt~S" 
ist lleute selbstverständlicher Besitz. 

Der Weg war für ihn weiter, als wfr heute 
glauben. Er beginnt als Bürger, als B<mk
angestellter, wird Maler, ohne eine Ausbil
dung gehabt zu haben, und schließlidl sozial 
und künsUerißch ein Out6ider, der größte, den 
wir kennen. Er beginnt als Impressionist, ent
deckt in der Bretagne, in Pont Aven und Le 
Pouldu, die Einfadlheit d86 Ausdrucks von 
Linie und Farbe und steigert sie bis zu seiner 
Ankunft i.n Tahlti, um in dem ersehnten Para· 
dies zu einer Raffiniertheit der farbigen 
Klänge und mllßik-alischen LineaiiU!nte zu kom· 
m~m, gegen die der Impr86sionismu.s naiv er
sdleint. .Noa-Noa• heißt Wohlgeruch, und 
Gauguins Tahitibilder sind ' die Sublimierung 
ei,ner großen Natur und einer alten Weis-heit. 
Tehura, die Frau von Tahiti, haU ihm sie 
finden.. · 

Der .Gelbe Christus• am Anfang, die Le
bensreise in der Mitte: • Woher ko;mmen wir, 
wer sind wir, wohin gehen wir", am Ende die 
.Bretonische Landschaft im Sdlnee.". Der Kreis 
schließt sich; Gauguin wäre gern Zurück
gekehrt, er t-at 86 nicht und bradlte dieses 
Opfer der Kunst. Auf alle Fälle wissen wir 
seit Gauguin, daß Tahiti und Europa gar n1cht 
so weit voneinander entfernt sind und für die 
Kunst sdlon beinahe benadlbart. 


