
Portrait of Vincent 
.1!-ine neue Darstellunfl des Phiinomens Jlincent van Gogh 

Die von Lawrence und Elisabeth Hanson 
in englischer Sprache geschriebene Biographie 
van Goghs ist soeben. ins Deutsche übersetzt, 
im List Verlag München erschienen, und 
zwar unter dem Titel "Sonne ohne Gnade" 
(322 Seiten, in Leinen 15,80 DM). Der schlichte 
englische Titel hätte auch für die deutsche 
Ausgabe genügt, es ist eine schlechte Ange
wohnheit, das "Interessante" zu forcieren. 

Aber das Buch ist sehr lesenswert. Die 
Verfasser haben sich dreißig Jahre mit dem 
Phänomen van Gogh beschäftigt und gewis
senhaft das Erscheinen der vollständigen 
Briefausgabe abgewartet (vier Bände. Amster
dam, 19f>2--U•54), ehe sie ih1·e BiQgl·~phie 
abschlossen. Oder soll man sagen, 1hren 
Roman? Romanhaft ist eigentlich nur die sehr 
anschauliche Schreibweise und die Regie, die 
den chronologischen Ablauf riach dem Gesichts
punkt der Eindringlichkeit dirigiert, die Inter-

. preta tion des Stoffes dagegen ist akkurat bio
graphisch. Kunsth:istorische oder ästhetische 
Nebenabsichten werden nicht verfolgt, das ist 
das Gute. Wie peinlich, Leben und Werk auf
einander zu beziehen und den Künstler als 
KünStler auftreten zu sehen. Hier ist Vincent 
ein Mensch !T'Jt seinen Vorzügen und Fehlern, 
seinen Vererbungen und Fixierungen, seinen 
schöpferischen Ideen und seinen Wahnvor
stellungen, eine Mischung von Genie und 
Wahnsinn, so wie Jaspers ihn in einer Studie 
vor Jahrzehnten analysiert hat. 

Auch wer alle seine B1iefe kennt und die 
vielen Berichte seiner Freunde in Korrespon
denzen und Aufzeichnungen (zum Beispiel die 
von Rewald veröffentlichen Briefe Pissaros), 
wird nicht enttäuscht sein, den minutiös be
richteten Lebenslauf des Malers zu lesen, der 
auch als Mensch nach seinem Tode glorifiziert 
wurde, nachdem er zu Lebzeiten allen eine 
Last gewesen war, selbst seinem Bruder. Theo 
opferte sich selbstlos für ihn und starb kurz 
nach Vincent, als wenn mit diesem sein Leben 
gegenstandslos geworden wäre. 

Die Verfasser des "Portrait of Vincent" 
haben nicht die Absicht gehabt, den Menschen 
zu romantisieren, sie sind ehrlich unzufrieden 
mit seinem Verhalten, besonders den Men
schen gegenüber, die alles für ihn taten. Vin
cent gehört ganz offensichtlich zu den patho
logisch Veranlagten, die durch nichts und 
niemanden zu beeinflussen sind. denen nicht 
zu helfen ist und denen andererseits auch 
keine Vorwürfe gemacht werden können, da 
sie sich den Normen entziehen. 

Das \vußten wir schon. aber es bleibt doch 
ein Verdienst dieser Biographie, die Steinehen 
so zu einem Mosajk zusammengefügt zu 
haben, <iaß van Gogh zu einer nach allen .Sei
ten geschlossenen Et·scheinung wird, von sei
ner frühesten Kindheit an bis zu dem selbst 
gewollten Ende. Verfolgt man beispielsweise 
seine Erlebnisse mit den Frauen von seinem 
zwanzigsten Lebensjahre an. die immer wieder 
selbstverschuldeten jähzornigen EnttäusC'hun
gen, das Pathos seiner Verzweiflung und sei
ner Mißerfolge, dann sind die letzten Monate 
in Arles, St. Remy und Anvers ein schlüssiges 
Ende. 

Daß dies alles mit dem Niveau von Vin
cE>nts Kunst nichts oder nich1; viel zu tun hat, 
bedarf keines Kommentars. Er war das Gefäß 
einer Begabung, das zerschellte. als es der. 
Inhalt nicht mehr zu fassen vermochte 

Vincent war übrigens. und das ist weniger 
bekannt em Jahr nach dem verstorbenen 
ersten Sohn geboren worqen. der auch Vincent 
hieß. Er trat an die Stelle des Beweinten und 
hat als Kind gespürt, daß er den Toten et
setzen sollte. und nicht konnte. Hier könnten 
die Wurze:n seines tragischen Mißgeschicks 
liegen und ein Verschulden anderer. Fakta 
ähnlicher Art gibt es in dem B<tche noeh einige 
mehr und der Leser nimmt sie dankbar Z'll' 
Kenn'tnis. Will Grobmann 


