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Paul Gauguln: Hütte auf Tahiti (zu dem Artikel 
von Will Grohmann) 

rt 

Van Gogh) Gauguin) Barlach 
Eduard Stichnote hat, wie wir schon berich. 

teten, Potsdam verlassen und ist nach West
b erlin gekommen, um hier seine Arbeit als 

r· Drucker und Verleger fortzusetzen. Wir wollen 
es an Unterstützung nicht fehlen lassen, denn 
was er gemacht hat, war vorbildlich. Er ha.t 

I" manches von Hegner gelernt und von der 
h. Officin Drugulin in Leipzig, deren ehemaliger 
! Leiter Vosswinkel in Stuttgart sitzt. 

n o1e letzten drei Bücher, die in Potsdam ent. 
~ standen, sind ein deutlicher Beweis für Stich. 
z notes künstlerische und handwerkliche Gesin
r nun~:~: Vincenl van Goghs ,.Bnele" (9,50 DM), 

d Paui Gauquins "Noa-Noa" (12,50 DM) und 
n ,.Ernst Ba;lach" (3.60 DM) in der Sammlung 
I ,.Kunst de;· Gegenwart". Jeder Band ist indi
s viduell durdldacht und aufgemacht: ctie van. 
' Gogh-Briefe in flexiblem Leinenband mit acht 

farbigen und 20 schwarzweißen Abbildungen 
- (342 S.). der .. oa-Noa"-Band im Stil eines 

Tagebuches mit farbigen 'Wiedergaben aus dem 
Manuskript des Louvre {158 S.). der Barlach 

r mit einem kalendarischen Oberblick über 
Leben und Werk. 

Die große zweibändige Ausgabe der van-
Gogh-Briefe, die P. Cass1rer 1914 heraus
gegeben hatte, ist längst ;-ergriffen' aber noch 
gultig, da Vincents Schwägerin hinter ihr 
Etand und die Obersetzunq Klein-Diepolds gut 
war. ,\'. und K. Kurth haben danach die Aus
wahl besorgt, qut im Hmblick auf Vmcents 
Ent"·icklunq al~ 1aler und auf das ganz un
gewöhnliche VNhaltnis zu seinem Rruder. 
Die Briefe erschüttern menschlich und künst
leri~ch gcn11u noch so wie 1914. 

Gau9uit .. 'oa-"'oa" ist clte Sudsee·LE'qende 
d~ au5qehende'l 19. Jahrhunderts , geschne
l:>E'n \'on einrm '\\'1ssenden, der E'hrhch qenug 
wa: fur se1ne Enttduschunq w ~tNben Europa 
hat sich auf Tahil i cJnqpfre,srn, der Pol.zc1. 
"'rqeant t<t Fr.-.nkrelch und GIIUQUP1 nur cm 
M-~l,.r. Em wund!'rharC's Bum, da ~n·nen 

Tttel, dN , Wohlrrcruch" hr.dNI!l't mtt Rrcht 
triirrt und kninr~ 1\ommentarf't'i hndnr! 

Etn klC' 1nc& B~rl11ch-ß 'ltl h n fehlt 
l11nqem. Dt" Kunst r!f"r ( ;Nwnwart' 
vnn Fr H!d!l"h :'chu!t, dem 
freunrtc d ~ ßtldh u r 
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