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Bonjour, Gauguin! 
Von Will Grobmann 

Rätselhaft, wie weit die Urteile über 
den Meister von Pont-Aven und Tahiti 
immer nodl au:seindergehen, 57 Jahre 

der Sammlung S. Niardlos (früher 
Köln), das Gegenstück zu dem Bild i9,1 
Folkwang-Museum. Essen. 

nadl seinem Tod auf den Marquesas, Der Maler der Südsee, der Didlter 
Cezanne hatte ihn nidlt gemodlt, und von .Noa-Noa•, der nidlt ganz zu sei
sein Votum wog schwer, di9 Symbo· nem Redlt kommt, der Freund der Im
listen die aus dem Freundeskreis pressionisten und Symbolisten, der als 
um Gauguin in den bretonischen Dilettant 1872 mit bescheidenen Land
Orten Pont-A ven und Le Pouldu her· scharten und Stilleben beginnt und der . 
vorgingen, hatten mit ihrer Ver· seine Leistung von Jahr zu Jahr stet
ehrung weniger Gewicht. Vor zehn gert, bis zu Bildern wie dem bekann
Jahren schrieb R. Huyghe im Vorwort ten .Bonjour, Monsieur Gau.gin" (~889). 
zu der grandiosen Gauguin-Ausstel· ist selten so umfassend in Erschemung ., 
lung in der Orangerie-ParJs, er wäre getreten wie gegenwärtig j.n München. 
der Größte unter den Vorläufern des Bis 1886 spürt man sehr wohl noch den~. 
20. Jahrhunderts, Huyghe müßte es Einfluß der Pissaro, Monet, Renoir. 18~ . 
wissen. Seitdem gab es nodl ein hal- kopiert Gauguin Manets ,.Olympia" 
bes Dutzend Gauguin-Auss-tellun.gen - er besaß eine Sammlung impres.., 
in aller Welt, drei davon in Amerika, sionistischer Bilder und hatte mit 
und die gegenwärtige in München, ihren Malern gemeinsam ausge
die nod1 bis EndeMai läuft; sie ist eine stellt -, von Pont·AV<E:n an . (1886) 
stark veränderte Neuauflage der steigt die Kurve steil an. Sdlade, df.fr 
,Cent Oeuvres de Gauguin", die die der "Gelbe Chri-stus" von 1889 nidlt 
Galerie Charpenlier in Paris machte. zu bEikonimen war; er · hätte die Ent
Alle zweifelhaften Bilder sind elimi· wid<.lung vom eisten Tahili-Aufent
niert und durch gesicherte er-setzt, sie halt an einleuchtender gemadlt, den 
kommen von überall her, von Texas Obergang zur autonomen Farbe, zur 
und Bo.gota, von Saö Paulo und Arabeske der Umrisse, zu einer Male
Hawaii, 76 Gemälde, zudem 141 Aqua- rei .als Mittel des Ausdrucks". Ohne 
relle, Zeichnungen, graphis<.b:e Blät- diesen Markstein müssen ledi.glidl die 
ter und Plastiken. Eine imponi~rende bretonischen Figurenbi,lder au[ die 
Schau, und doch. unvollständig, beson- Zeit aer Südsee-Legenden vorberei· 
ders was die Zeit von Tahiti an be· ten. 
trifft. Wer gäbe auch gern zum so-
undsovielten Male seine Sdlätze aus Die letzten zwölf Jahre stehen unter 
der Hand, für weite Reisen und lange dem leidenschaftlidlen Bekenntnis 
Auferrthalte. Der Louvre (Paris) zum Mythos, zu den Uranfängen. ,.Der 
konnte sich infolge des gefährdeten große Irrtum ist da-s Griechische" • 
Zustands der Gemälde auch nur zu schreibt Gauguin; nidlt die Parthe• 
einer einzigen Leihgabe entsdlließ·en, non-Pferde, sondern das Holzpferd
bei einem Besitz von dreißig BHdern. dlen der Kindheit führt ins Zentrum, 

zum Traum, zum Gleichnis, zur Ein-
Die Akzent liegt auf den Früh- weihung. Die Mittel, den Mythos zu 

werken. Von den 76 Olbildem sind realisieren, fand er, wie er gehofft 
49 aus der Zeit vor Tahili, nur 27 aus hatte, in Tahiti, in der ursprüngl!ichen 
der begehrteSten Epoche des Malers. Einheit von Natur und Mensch, dioe 
Aber es sind dr-ei bedeutende Selbst· keine Abbilder, nur Bilder kennt, und 
bildnisse unter diesen, das mit der die zwi-schen Wirklichkeit und Traum 
Palette, das mit dem Idol ~d das sei- nicht unterscheidet. 
nem Freund Daniel de Monfreid ge~ 
widmete; ferner die berühmte .,Ge- ,~ Der Anteil der Aquarelle, Z~un
burt" aus der Bayrischen Staats9alerie gen und graphisdlen Blätter • ist e_in 
und die rosa .Reiter am Strand" aus Ereign'is. Wer die früh~ Gaugum-

Ausstellungen kenntr .iSt überrascht, 
soviel Unbekanntes zu sehen: Die 
Hol.zsdmitt!! •aus stehen 


